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$orrebe*

2)a§ Sfnbenfen teurer SSerftorBenen erneuert fidj

un$ tu guten rote m Böfen Jagen: ba$ einemaf verlangt

uns nad) tljrem 9iatlj unb Setftanb, ba$ anbremat nadj

tljrer 3^eilna§nte an unfrem ®IM. Unb roaS ben ®ht*

tfinm, ba$ Begegnet eBenfo ben koffern: in 3 e^eu bet

2)rangfat tote ber 3BoI)lfafjrt rufen fte gerne bte ©elfter

i(jrer großen lobten fjerauf, 2)te großen Männer ber

Nationen ftnb aBer gemeinem Kämpfer, e$ ftnb biejemgen,

bte für ba% Stdjt gegen bte ginfterniß, für 23ilbung

gegen 33arBarei, für gfretljett
.

gegen S)egpoteubnt<f, für

ba& SSaterfcmb gegen .ben Stttbrcmg ber ^rotfiren geftritteu

Ijakn; gtetdj efjrentoertfj, gtetdj treuer ben Sftadjletienben,

oB fte üom ©tege gefrönt toorben, ober in öerge&ftdjem

fingen untergegangen ftnb. (Sine „2BoHe üon 3eu9en
"

bicfer 2Irt um fidj 31t roiffen, barin Befteljt ber 5lbe(

einer üftatton; unb roenn eine folgen 2{be(3 ftdj rühmen

barf , fo ift eS bte beutfdje*

(Sine ©eftaft au8 biefer SBolle IjaBe id) efjebem

fjeraugernfeu in einer Böfeit £>tit && roaren bte Qaijxe,

ba ©erutania nadj einer erfdjöpfenbeu ^eljtgeBurt in tiefer

(Sdjroädje lag, ha bte großen unb Keinen ©rciuger tljrer
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uon feuern 3D?etfter geworben waren, ba übermütige

Sftadjbarn fte öerljöfjitteu, ba felbft jene fdjiuarjen Sögel,

als wäre fte fdjon eine Seiche, Ijcrangeflogen lauten nnb

fte fräd^enb ttmfdjwärmten. (£s war bte 3eit ber (£ou-

corbate, jener $ned)tungStierträge mit dtom, üon benen,

nac^bent Defterrcid) vorangegangen, and) bte übrigen

(Staaten beS füblidjeu ©eutfdjlanbs ftdj bebro^t faljen.

Santax rief idj: ift benn lein £)utten ba? nnb weil

unter beu Sebenben feiner war, unternahm idj eS, baS

23ilb beS SBerftorbenen 31t erneuern nnb beut beutfdjen

Solle nor klugen ju [teilen* d$ blieb nidt)t oljne SQBtr=

fuug; man fanb in bem ^ornetfer beS Gitters gegen baS

Itc3^t= nnb freiljeitSfeinbüße 9tom, feinen eiubriugfidjen

Sftaljnungeu au bic £)cutfd)cn, einig uub felbftbewugt

gegen hm Uebcrmutl) ber Qfrcmben jufammenjuftel^en, ein

SSort 31t feiner £>tit

2htf bie böfeu Jage ftnb unterbeffen bte guten gc^

folgt: SRom ift, redjt im «Sinne ber antuen üftemefis, ha

eS tbtn in wahnwitzigem Qfreuelmutlje feine (Mjebung

über baS menfdjlidje $Jla$ ^u noUenben gebaute, wie ein

morfdjcS ©öfcenbüb jufammengebrod)en; ber übermütige

Sftadjbar, unfer SMnger feit Saljrljunberten, l)at burd)

ben rudjlofeften feiner Angriffe unfrer Uneinigleit ein

®nbe gemadjt, ©efammtbcutfdjfanb Ijat iljn in einem

(Siegeslauf oljne gleichen 31t 23obcu geworfen, uub fteljt,

augeftaunt uub beueibet' üon beu Söllern rings untrer,

an ber <Spi£e ber Nationen ha. 2Bir liaben wieber einen

Saifer, nnb jwar §um erftenmal einen folgen, ber £)err

baljcim, auswärts nichts fudjt, nnb ebenbarum ©ebenen

im Snnern, Sidjerljeit nnb Unabljäugigleit nadj außen

31t fdjaffen, meljr als irgenb einer feiner Vorgänger im
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©taube fein fcurb, ttttb nun follten mir nidjt aBermafe

unfrei £mtten gebenfen, ba erreicht ift, mornad) er leBen^

länglict) gerungen I)at, mm, ba er in mett öotterem Sinn

aU $n feiner 3 e^ fprecrjen !önnte: „Ss-tft eine gratbe

gu leBen!" Sir mären fef»r uubanfBar, menu er un&

Ijeute ntdjt einfiele.

Unb ttmljrljafttg, ntdjt aU müßigen £afelgaft Bet

unfrem @iege§fefte läßt ftd) §utten Berufen, nod) mürbe

er glauBen, mit einer fdjttmngoou'en Sifc^rebe üBer S)eutfdfj*

lanb§ §)errlidjfeit ftd) aBgefunben ju IjaBem Ober er

mürbe bod) fdjon in biefer £ifd)rebe fagen: Ijeitte feiern,

aBer morgen mit oerboppeftem Gstfer an bk UxBtit gefjenl

2)enn, mürbe er erinnern, menu e3 ferner für ein 2MJ
ift, ju einer gemiffen §)öl)e fid) fjinan^uarBeiten, fo ift

e§ nod) üiel fcljmieriger, fiel) auf berfelBen ju Behaupten,

drforbert jene3 in ber Sftegel Sa^r^unberte, fo ift biefe

(Stellung oft in wenigen Sauren roieber oerfc§er^t + Unb

ftttb mir benn in jeber £)infid)t fd)on auf ber «Spölje?

Senn mir QmtS gemorben, finb mir barum audj einig?

Senn mir ftarl finb, finb mir aud) frei? ©er Sau
unfrei neuen Sfteidje§ nimmt ftd) nad) außen ftattfidfj ge^

nug au3, aBer im Innern fep nod) oiel, ba% er fdjort

mo^nlid) eingerichtet märe. 9Kit be$ ^ßapfte^ mettlidjer

|)errfcrjaft Ijat e3 mo^l ein (£nbe, aBer mit ber geiftlidjen

fo menig, baß melute^r feine finftern ©paaren, nad) mie

Dor jebem geiftigen Q:ortfd)ritt mie jebem nationalen ®e^

beiden feinb, mitten int beutfc^en Sanbe fteljen, ja mitten

im beutfc^en 9ieid)3tag fi^em Sir laffen un§ ba$ untere

ricf)tetfte ber Völler nennen unb finb e§ aud); aBer mie

lange roerben mir nod) bulben, baß bie Srunuen unb

Safferleitungen ber (Srlenutniß
, felBft im proteftanttfcr)en
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©eutfcrjlanb, fo oielfadj unter ber netbtfdjeu SSertoaftimg

pfäfftfd) gcftnrtter ginfterlinge öeriummern? gurten an

feinem Steile §at ftdj 2)eutfcrjlanb§ äftadjt nnb @röße,

für bie er fdjroärmte, ftets Begrünbet gebaut auf menfcf^

lief) freie, tion leiner (Steifet, leiner lircrjüd^en ©a^ung

beengte ©eifte^Bitbung, unb tote er in beut fo eben Be*

enbigten Kriege unter bzn 33orberften gegen ben äußern

gtinb mitgefocrjten I)aBen mürbe, fo mürbe er \t%i
t

nadj

beut ^rieben, abermals unter ben SSorberften gegen bie

inneru gtinbe ber gfreil)eit unb ber 23ilbttng lä'mofen.

2)a§ foö er nun in biefent Shtdje tlntu, unb e3

toirb iljm bießmat, fo rjoffe idj, leichter toerben at$ üor

titerjel§n -Sauren Bei beffen erftem Srffeinen, fofern ftcr)

feitbem außer ben pofitifdjen aucr) bie literarifdjeu 9Jer*

Ijältniffe günftiger geftaltet IjaBem SamalS gaB e3 oon

^Mtten'g SBcrfen nocfj leine juuerläffige ©efammtauSgaBe

;

feine einzelnen ©driften aBer, unb nodj uteljr bk feiner

SWitarBeiter unb ©egner, roareu feiten unb ^erftreut, ben

toenigften Sefern jugäugltc^* 3dj mußte alfo, toemt tdj

auf Stellen barauS tiertoetfen unb ben Sefer in ben (Staub

feiert toollte, biefe toirllicf) na<%tfel)en, bie ©teilen aus*

füfjrtidj unter meinen £e$t fe|em £)a3 Betaftete aBer

mein 33ucf; itnb erfdjtoerte feineu Umlauf in toetteren

Greifen. Unterbeffen ift nun bie SSöcfing'fdje 2tu$gaBe

Don ^mtten'S Serien erfd)ienen, bie folc^e ümfta'nbUdj*

feit üBerftüffig madjt ©ie gibt nid)t BloS uou feinen

eigenen ©Triften, foubern aud) tion ben tr)n Betreffenben

©lüden au$ ben ©djriften feiner 3 e^geuoffen ben Xqt

fo correct, unb ba^u ben Iritifdjeu unb Ijiftorifdjen Apparat

fo ooüftänbig unb genau, baß e£ fortan genügt, ben 8efer,

ber bie 33elegftelleu Dergleichen unb meine ©arfteßung con?
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troliren roill, auf biefe S)htftcrau3gabe, btc in feiner bef=

fern öffentlichen 33ibtiotl)el fehlen barf, 31t öerineifeu. Shtdj

fonft Ijat in ber 3^1^^ ^ e ®tnftgfett ber beutfdjeu

©efdjtdfjtSforfdjnng einer fmttenbtograpljte mancherlei gör=

berung gebraut, auf mannen bMjer bunlelu $uu!t be-

fonber§ fetner Jüngern 3 :

a^re neue§ £id)t geworfen: aucr)

biefe arbeiten finb üou mir banlbar 16 erntet, überhaupt

mein 33udj an mistigen ©teilen im ©meinen ergänzt,

berichtigt unb öerbeffert raorben; ttenn td) gleich, feineu

©runbftocf unüeränbert ju laffen, alle Urfadje ju fjaben

glaubte.

Unb fo trete beim ber bitter, biefjmat burd) fem

@epäcf befeuert, feinen feiten 2lu§ritt an, jeist, ba er

jur guten ©tunbe fommt, feinet minber freunblic^en §m^

pfangS getuärttg , al$ er einft jitr böfen gefunbeu Ijat.

©armftabt, im 3D?at 1871.

Der i)cvfa(]*er.
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tfrjtesf üafiUL

$utttn'8 mtunft unb miterleben*

1488-1505.

£)a too granfen* unb §effen(anb gufammenftoBen, $n)ifd)en

bem 23oge($Berg, bem <§tyeffart unb ber 9fl?ön, an ben Ufern

ber ßin$tg unb ber ©afga, Raufte oon alten Reiten fyer ba3

ritterliche ®efcf>(ecfyt ber $utteu. üftacfy ber gamüienübertiefe*

rung big in ba8 10. -öa^r^unbert fyinaufreid)enb, erfd)etnt e3

in Urfunben feit ber feiten Jpätfte beö 13., unb gtoar gleicb

Don Anfang fo ga^tretc^, ba£ afterbtngS ein fd)on längerer 23e*

ftanb be3 ©efcfylecfyteS ttafyrfc^ einlief toirb.

£)ie frä'nfifcfye bitterfcfyaft, $u toefd&er bie §uifen ftd)

rechneten, n>ar als eine ber fräftigften unb fami3ftüd;tigften,

aber aud) ftofyeften @enoffenfd)aften in beutfcfyen Rauben an*

ernannt. (Seit bem @turje beS §oljen[taufifdjeu £aufe3 ofyne

^erjog, nsenn aud) ber 23ifd)of oon £öür$burg tiefen Zitd

führte, unter allerlei Heine geiftücfye unb toeltlidje Sperren ge*

tfjeilt, Bot ba3 granfenlanb bem treiben einer unabhängigen

Otttterftfwft ben geeignetften Kielraum bar. 33on benachbarten

Prälaten unb ®rafeu lieg man fid) SIemter unb £el)en auf*

tragen, machte in gefybe^ügen 23eute, öon bereit Ertrage man

Burgen Baute, ©üter unb ©efäüe faufte, ober $fanbfc$aften

erwarb, Biötoetten and) Softer BegaBte, ober ©eelmeffen unb

3afyre3tage für Verstorbene fttftete. Dabei tr>ecf)fe(te man nad;

^Belieben ben ©ienft; oft traten fid) au$ gegen einen ber

großem §erren bie bitter unter ftcfy in Iriegerifc^e Serbin*

bungen gufammen. liefen freien 2)ienftoerfyä(tniffen gu ben

BenacBBarten ßanbe^erren gegenüber ernannte man nur ben

[er als nm1(id)en DBer^errn an; aBer jebermann rt?eißr

l*
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ttne toenig baS in ben £zittn beö finlenben Mittelalters ju

bebeuten Ijatte.

Unter folgen SBer^ättniffen fameu aud? bie gmtten empor.

£*ei mäßigem TOobialbefi^e ttaren es befonberS bte Remter

unb ßetjen, bte fie bon ben Siebten 31t gttlba nnb bcn trafen

bon §anau, ben 23ifd>öfen nnb @r$Mfc$öfen toon Siir^nrg

nnb Maitt3 nahmen, tooburdj fte fid) aufhalfen. Sir finben

fie als 2Jurgmamten unb Amtleute, als 9?ät^e, 2ttarfc$atfe

nnb §ofmeifter in ben £)ienften ber genannten sperren. (Sin*

3e(ne »urben geiftlid? nnb begegnen uns als £)omfyerren ber

fränftfcfyen (Stifter ju Sßürj&urg, Bamberg, (Sicfyftäbt; au$

als Slbt 31t £>erSfelb nnrb 31t Anfang beS 14. Safyr^unbertS

ein §utten genannt. £)od) umreit fte im furnier unb im

gelbe metyr als am Slltar in tfjrem demente. Einige fyaben

größere genüge rüfymlid; mitgemacht; toeit öfter jebod) fet)en

toir fie in jenen nachbarlichen Laufereien, gelben genannt,

ftd) tummeln, roobet fie fid) im Sengen unb brennen, SBüft*

legen ber Dörfer, Wegtreiben ber §eerben unb berauben ber

$auf(eute mitnichten als bie legten erliefen.

gvü^eitig tt)eitte fid) baS §mtten'fcfye ©efcfytecfyt in mehrere

(Stämme, bie fid> meiftenS nad? ben 2Bofynfi£en nannten,

toetd)e bie (Sprößlinge beffelften, in berfcfyiebenen Lichtungen

fid) auSbreitenb, fid) nad) unb nad) bauten ober ertoarben.

So finben nur eine 8inie 3U <Stot3enberg unb 3U Raufen, 31t

©rouau unb 3U Stedetberg, 3U £rimberg unb Slrnftein, 33irfen*

felb unb granlenberg. Uns finb Ijier neben berjenigen Sinie,

n)etd)er ber £elb biefer 8ebenSbefd)reibung angehörte, nur

jene nncfytig, &on benen einzelne ©lieber in bie SebeuSgefd)i$te

beffelben eingegriffen fjaben.

®egen baS Grube beS 15. unb 3U Anfang beS folgenben

3afyrl)unbertS toar bas ®efd)tecfyt ber ©utten burd) ga^tretdbe

Sprößlinge beitreten unb bon (Sinfluß unb ©etotcfyt im gran-

fenlanbe. Ulrtd) bon ^utten jä'ljft ni$t weniger als breißig

feines LamenS, roelc^e bem ®aifer Maximilian im Kriege

gebient J)aben, unb fein S3etter Öubnrig oon §utten fagt in

feinem 2luSfd)reiben gegen U(rtcr) bon SBürtemberg, biefer

§ei'3og roerbe nic^t im Stanbe fein, nur l)alb fo biele Litter
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gu feinem ©etftanbe auf3uBringen, afä er, ber einfache 2Iteü$e.

£)iefer Subtoig bou Suiten, Bifdjöfltcfy toür3Burgifd;er Dtatf;

unb (JrBamtmann 31t £rimBerg, bur$ ben Stnfcmf beS <Sd>(offe8

23orberfranfenBerg (Bei Uffenfyetm) Stifter ber franfenBerger

£inie, mar toofyt bamalS, neBen bem main^fdjen Sftarfctyaff

grotoin bon f)utten, aU ba3 £>aupt ^er fScimilie 31t Betrauten.

3n Jüngern Sauren fjatU er toeite Reifen gemacht, Stalten

unb ®ried)enfanb gefefyen, Serufatem Befugt, unb U)ar nad)

feiner §eimfefyr bom $aifer mit 8to§eu$nung empfangen

korben. (£r mar fo Begütert, baß er bem öerf<$toenbe*

rifcfyen §er3og Utricfy bon 2$ürtemBerg IOOOO gf. bor*

ftreefen lonnte, unb feinen Grinflujs auf bie fränfifdje 9ttt*

ierfcfyaft tjatte berfelBe gürft erft 3U feinem 33ortfyeiI, fpater,

tote fcBon ertoätjnt, 3U feinem SSerberBen 3U erproben. 2£ie

Subtotg'S Mittel auefy bem jungen fetter Ulrid) 3U gute

famen, unb toie ein gamiüenungtüd, ba8 it)n traf, ein §)aupt*

r)eBe( in U(rid)'$ fd)riftftefterifd;er GrnttoicHung mürbe, to erben

mir an feinem Drte finben.

33on ber 8inie 31t Raufen, einem 3^ etge beS ftot&en*

Berger SifteS, feBte bamats l)od)angefef)eu am mau^er £>ofe

a(3 iD?arfd)atf unb fpäter als ^ofmeifter grotoin oon §utten.

ftacfyeinanber im Vertrauen jtoeter ^Bifc^öfe, §attz er fid)

burd) feine ®etoanbtfyeit in ®efd;äften auefy Bei bem ®aifer

Sftarjmiüan BelieBt gemalt, ber um, neBen mancherlei 33e-

günftigungen, 3U feinem Wafyt unb Wiener bon §au$ au§

ernannte. £>fyne felBft geteert 3U fein, mar er boefy ein ©önner

ber ©elefjrten, tote er an feinem fetter Ulrich, unb empfang-

ttcfy für t)o^e unb fufyne @ebanfen, toie er burefy feine 23er*

Btnbung mit <Sidingen unb feine Vorliebe für Öutljer BetoieS.

5Xuf ©tetfet&erg faß um bie Söenbe be3 3af)rfyunbert3

Utrid) bon Spurten, ber Sßater beS gleichnamigen ©oljneö, bem

unfere £eBensBefcr)reiBung getoibmet ift. SMefe 35urg, bou ber

jefct nur nod) toenige krümmer üBrig finb, lag auf einem

peilen 39erge (toot)er ber 9came) in ber £anbfd)aft, meiere

oon ifyren 23u et) ento albern £htd)au ober 33ud)onia t}ieß, unfern

ben Cuetten ber ßinjig, bou bem fyeffifct)en ®täbtcr)en ©cr}tücr>

teru 3toei, bon gulba fedjS, 5:0m SXftain ^a neun ©tunben
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entfernt. 3 U Anfang beö 15. SafyrfyunbertS roar bie ©tetfel--

Burg als nntr^burgifcfyeS £eljen ein ganerbfc^aftttc^er ®emeiu-

fceftfc fämmtlicfyer Sputten'fd)en Linien, unb biefe faßten um
bie 9)?itte beS 3al)rlntnbert$ ben £3efd)luj3, aud) über bie

©reiben ber gamilte fyiuauS heitere 32 ©anerben, gleicbfam

tüte Aktionäre, auf$uuelmten, welche gegen ein (SinfanfSgelb

unb einen jäf>rltd^en Beitrag ba$ 9?ed^t ^aben feilten, fieb

im oorfommenben gälte ber Söurg als eines SBaffenpla^eS $u

bebienen. 9htn mügte man aber bie 9ktur ber gelben jener

3eit roenig fennen, um mcfct 31t triffen, bag baS nid)t biet

anbereS b/ieg, als bie £htrg gum öxaubnefte macben: roie es

auc$ bie Umgegenb gar balb ^u empfinben befam. ©er Un-

fug ttntrbe fo arg, bag ber £efmSfyerr, ber 23ifd>of Sefyann

üon Sür^burg, ftc§ bewogen fanb ein^ufebreiten. 3m 3al?re

1458 rücfte er mit einem aufgebet feines ÖanboetfS unb

etlichen Gittern oor bie 23urg, belagerte unb eroberte fie, unb

gab fie erft im folgenbeu Satjve unter befc^ränfenben 23ebin=

gungen ben ©anerben gurücf. Db bieg ober fpä'ter ber £anb*

friebe ben £ljettfyabem ben £3efi£ oerleibete: 3U @nbe beS

3atjrfyunbertS finben toir nicfyt bloS bie toeitere ganerbfcfyaft*

tid^e 33erbinbung aufgelöst, fenbern aueb bie §utten'fd?en

hinten, meiere neben bem auf ©tecfelberg angefiebetten 3tt>eia,e

beS grouauer IftcS an ber 23urg £fyeit Ratten, ^ogen fid?

3urücf, fo bag bie 23urg $ute£t Uiricf) oon glitten, bem 3>ater

unferS §elben, oerbtieb, ber oergebtieb bie Vettern #u ben

UnterfyattuugSlefien beij^iefyen fitste.

SBte es auf folgen 9?itterfitjcn aitSfab unb ^uging, fön*

uen toir aus einer ©cfytlberung unferS Gitters felbft ent<

netjmen, bereu oerner/mfte 3üge er unftreitig bou feiner oäter-

liefen £h:rg hergenommen fyat. SDte ©ebäulicfyfeiteu roaren

binter 2Sall unb Stauern sufammengebrängt, unb ber enge

&M)nungSraum nod) burefy 9?üft* unb $utoei1ammern, bur$

23iel>* unb Spunbeftätle befcfyränft unb oerbüftert. £)ie (um

©tecfelberg toenigftenS) magern gelber, oon armen porigen

muffelig beftellt, roarfen bem Söurgfyerrn eine fpärücbe $ente

ab, toä^renb fie jabrauS jahrein bie Arbeit unb @orge

nid)i ausgeben liegen. £)eS Dritter^ 23ef$äftigung toar bie
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3agb in feinen Sälbern nnb baS fd)on $u feinem ©djmfee

unentbehrliche ^rtegötjatibtoeri ^Baffen unb *ßferbe roaren,

näcfyft ben Spunben, fein tiebfter Sßefife, reifige ®ne$te, oljne

biet 2tu§roafyt angeworben, 3um Streit toatjre £ktnbiten, feine

tägliche Umgebung. 3$r kommen unb ©efyen, bie ^ferbe,

Darren, 23iei$eerben, matten e3 tebfyaft unb geräufcfybott auf

ber 23urg; roo^u auf ©tecfetSerg, na$ gutten'ö <Sct)i(be'

ruug, nod? baS ®er)eul ber SBölfe au$ ben benachbarten SBä(*

bern fam. 1

Unter folgen Umgebungen, in folgen Söer^ältutffen er*

roucfys ein fräfttgeS, aber cmcfy fyarte§ unb tottbeö ©efdj>le$t.

©einem ©roftbater ßorenj l?at Ulrid? bon §utten, ber ben

©reis als Unabe no$ gefannt b/atte, um feiner attertpm*

tid)en Qnnfad^eit unb Sftäjjtgfett roiflen in einer feiner @$rif*

ten ein £)enfmat gefegt. £>er 33iebermann lieg feinen Pfeffer,

©afran ober Sngtoer in£ §san^, fteibete fid) nur in ein^eimifc^e

Sode unb eiferte taut gegen bie eben $u feiner 3eit ew-

reißenbe Ueppigfeit. dx roar erft r/anauif$er Amtmann,

bann futbaifcfyer SHatlj, b/atte aber in Jüngern Saljven an

ben ©eroalttfyaten unb Räubereien, roetcfye bie ©anerben bon

©tecfeloerg au$ berübten, aufy fein rebticfyeS Stfjeit genommen.

33on feiner grau, einer geborenen bon jungen, fyatte

£oren$ Spulten brei ©tffyne, unter benen ber fcfyon genannte

Ulrid? ber SSater unfern 9titter§ rourbe. tiefer ältere Utri$

ftanb in t/auauifcfyen unb l)effifd)en £)ienften, fjatte im fatfer*

ticken §eere in Ungarn gefönten, roar aber audj> in griebenS*

gefcfyäften bon gürften unb ©täbten oietfacfy gebraust roorbem

Sttit feiner ©attin, Dttiüa bon @berftein, erzeugte er bier

©cfme unb $roei £cd/ter. ©einem db/arafter nad? erfc^eint

er als ein r/arter, oerf^(offener Sftann, beffen ftarrfinnigeS

39el)arren auf bem einmal gefaxten 23orfa£e für ben ©ofyn

fcerb/ängnijjootl geroorben ift. dagegen tritt bie Butter, ob*

roofyt tljr trüber, Oftangotb bon @6erftein, ba$ Sftufter eines

raub* unb fet;betuftigen Ritters roar, fo oft ber 6o§n tljrer

gebentt, im £i$te jarter Sei6tid;feit unb üüftütterticfyfeit f/erbor.

1 Epistola ad Bilibaldum Pirckheymer, Ufrtd) bott glitten'

ö

©Triften I, @, 201—203.
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Die Unfälle feiner jugenblicfyen 3rrfaljrt ttnß er \ffc öet*

fcBmiegen nüffen, um ifyr nicfyt 110$ mefyr Kummer su

machen, atö er tt)r fcfyon IjaBe machen muffen; unb bei bem

füljnen Söagtuß feiner 3ftanne3jal)re fallen ifym bie Zfyxanm

feiner frommen Butter fefttoer aufs ^erg. 1

33on ber 2öol)l!?aBenfyeit feinet S3atcrö mac^t ber Solm
in einem feiner 3ugenbgebi$te eine (Scfyilberung, bie frei-

txti) auf ben (Eontraft mit bem Mangel unb @tenbe, worin

er fefBft fiefy eBenbamatS Befanb, angelegt ift dx fprid)t

fcon meiern Burgen unb Dörfern, ga^treidjer Dienerfctyaft,

toafyrfyaft fürftlic^em SSefi^e.
2 Dagegen Begrimbet nun gtoar

bie -äfttttetfofigfett, toorin er noety Bei SeBgeiten beg SßaterS

erfd;etnt, infofern feine (Simv-enbung, als fie bie golge eiltet

3totftf;en Beiben eingetreteneu $ertyürfntffe3 teat\ Dod) Be*

fennt Ulriä) pulten fpäter felBft, baß fein tmterticfyeS SBer*

mögen, ba3 er freilief; mit fünf ®efd)U)iftern gu feilen Ijatte,

ifym bie Mittel nid;t geioafyren mürbe, mit bem erforberlid;en

Sfaftaube 31t leBen.
3 UeBer bie fd;n)ere 33aufaft ber iijm

allein oerBlieBenen fd;abfyafteu Stedet6urg Beklagte fiä; ber

alte Ulricf; mieberljott; bod> Baute er im 3al)re 1509 baS nod)

}e£t in feinen Krümmern erlennBare 9?onbet, ba$ auf bem

Sdjtugftein be£ £prBogenS feinen tarnen mit ber 3afyre3-

gafyt eingehalten geigt.

®% mx am 21. 51pril beS SaljreS 1488, Vormittags

fyalB 10 Ufyr, als bem bitter Utrid; auf ber genannten £3urg

ein <Solm geBoren mürbe, rcefdjem er feinen eigenen 23or*

namen Beilegen ließ. $Mand)U)on mit feiner Sä;tt>äd>e für

Slftrofogie motlte fyernaä) aus bem «Staube ber ©eftirne in

feiner ®eBurtSfiunbe bie förpertid;e $räuHia)feit §utten'S aB*

leiten : uugteid; Bebeutfamer geigt fitf; in ber l)iftorifd)en @on*

ftettatiou, ber ©ruppirung merfmürbiger Gegebenheiten unb

®eBurtSjat)re um baS feinige Ijer, feine geiftige unb gefa)ia)t=

1 Querelarum L. II, Eleg. 10, v. 113—118. Utrid) ÖOtt §Utten'S

(Sänften III, @. 71. Meinte gum ©effcräcptidjlem, ©griffen I, ©. 450.
2 Querel. I, 10, v. 17—24. ©Triften III, @. 43 f.

3 Fortuna, Dial. ©Triften IV, ©. 77 f. 3>n meiner UeBerfei^ung

»on #utteti'6 ©efövädjen, @. 15.
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tid;e eteftuug oorgebitbet Qntkn erbtiefte baS 5id)t ber

SBeft in ben legten Sauren $atfer griebrid)^ HL, mitten unter

ben ^Bewegungen, welche bie UmBtfbung ber $Rei$8»erfaffung

3nm 3toede Ratten; 33 3afyre nad^ 9?eud;(in, 21 3at)re uadj

(SraSmuS, 18 n<u$ SHIiBdb prdjeimer, 16 nad; äfhitianuS

StfufuS, 8 naef) <£rotu$ 9Mianu8, 7 nad) gran^ Don ©ufmgen,

5 naefy £uu)er, 4 nad; 3^ingü, in bemfetBen 3al)re mit (£oBau

§effe unb 9 Sa^re oor SMandjrtljott. Söh't alten biefen üftän*

nern fjat ifyn ba8 (Sdfn'dfat fjernad) in ©erü^rung gebracht;

wäre er nid;t §utten gemefen, fo tt)ürbe bag frettid) ioenig

bebeutet fjaBen; aber auefy ein §ntten toäre ofyne folcfye

<5onfte({atton ni$t geworben, maS er mittefft berfetben ge-

morben tft.

Utricfj mar ber ßrftgeborene; gleicfytoofyt Beftimmten ifyn

bie Altern für ben geiftücBen (Staub, toaS fonft e^er mit nad)=

geBcrcnen (Söhnen %\x gegeben pflegte. $iefteicfyt mar du

fromme* JBemeggrunb im (Seifte jener 3eit, eine 5Irt oon ®e=

(üBbe im <Spte(e; oiet(eid)t baß be8 Knaben SeibeSbefcfmffen*

fjeit tfm als minber geeignet pnt friegertfd)en «Stammhalter

erfd;einen ftefj: benn Ufricfy mar oon ffeinem nnb fdjmäd)tid)em

Körperbau. 3 eiö te & babei früfoeütg einen aufgetoedten

®opf, £ernbegierbe unb gaffungSrraft, fo tag ber ©eban!e

an eine geifttic^e £aufbafm nafye; tote Bei bem $erfyä(tniß ber

gamiüe 31t ber 2(btei gutba unb anbern frctnfifcfyen (Stiftern

ber ©ebanfe, baß biefe öaufbafjn ifyn ^u fjofjen öftren führen

merbe. (So lain e8, baß im elften öaljre be8 Knaben, mit*

fyin im 3afyre 1499, feine (5(tern ifyn, tote er fetbft fid) au8=

brüdte, „aus anbäcfytiger guter Meinung" in ba$ benachbarte

(Stift gutba Brauten, unb jtoar nidjt Bio 8, baß er beffen

© dritte burd)(aufe, fonbern „mit bem SBorfafce, baß er barin

oer^arren unb ein Wonty fein foftte".
1

£)ie 33enebictinerabtei gufba, be$ Styoftefö ber £)eutf$en

fyod)berüfymte Stiftung, §atte freiließ öon ifyrem alten @(anj

unb föeitfyfljum biet eingebüßt; aud; für tfjre (Schule toaren

bie Reiten be$ 9?abanuS 3flcmru$ lange oorüber, too fie bie

1 (Snbtfdjülbigung :c, @d)riften II, &, 145.
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blüfyenbfte in gan$ £)eutfd;(anb getoefen mar. 3m Saufe beö

15. 3afyrl)imbert3 namentlich maren fird)(id;e Slnftatten tiefer

2frt nid)t mefyr im ©taube, mit ber GnttundUmg ber £z'\t

(Schritt gu Balten, ©er £efyrer ber jungen ßeute mar aug(ei$

Snftructcr ber Wönfyt nnb mußte fi$ in ber erftern £fyäiig*

feit bur$ baS (entere SBerfyältntß not(?menbig gehemmt füllen.

£)er bamattge W>t aber, Sodann IL, au§ bem ©efdbted^te

ber ©rafen ben $enneberg, mar ein ftreng fircpcfyer Sftann,

ber au8 ben dauern feinet ©tifts alte meWicfyen 23efd)ä>

tignngen au^ufdbüeßeu unb feine Untergebenen auf geiftüc^e

Hebungen 31t befcfyränfen fud>te. 2BaS Äputten bott ifym fyieft,

erhellt beutüd) aus ber 2trt, mie er fpäter bon ifym fpracfy

unb ntc^t fprac*>. 2(udj) außerbem fcfyetnt e§ an bübung^

feinbticfyen (Hementen im Softer nid)t gefegt $u fyaben: menn

§utten in ber geige feine manbewbc üUcufe ermahnt, in gufba

fid) bor ifyrem getnbe £unba(u8 in 2(d?t gu nehmen, fc Ijatte

er beffett mibrige ©efinnung ofyne 3 tDe^fet mäfyrenb feines

eigenen Aufenthalts bafetbft 31t erfahren gehabt, ßbenfo bürfen

mir aber anbererfeits meljl annehmen, ba£ er bte ©eift^

tiefen, ©ebrüber Berlin, rote auef) ben $eter Arungia,

bereu ©tubien unb Bofylmolfen er in bemfelben 3ufanmten=

f;ange bei Crrmälmung gulba'S rüfjmf, eben müfyrenb feiner

&(ofterjal)re bon biefer (Seite feunen gelernt fyatte. Kenner

nnb ©emter ber auffommenben beffern Literatur U)ar §art*

mann, Burggraf bon £trd)berg, ben im 3afyre 1507 ber Viht

3ol)ann 3U feinem dcabiutor beftellte, bis er ttacb beffett £ebe

1513 fein
v
?tacr)fcfger mürbe: in ben 3afyren, bie Junten in

gulba 3ubrad>te, mar er freiließ ßatuntihtS in £DZatn^ ; beefy

tarn er, mie aus ©riefen erhellt, borübergcfyenb aud) fdjmn

bamals nact) gulba unb fennte Bier bte ©efanntfebaft beS

aufftrebenben Knaben unb 3ünglingS macben, ber fpäter mit

fo bieler 2Bärme bon if;m fprad;.
1

211s Ubrid) ton Spurten in feinem elften 3at)re mit ber

23eftimmung gum £Dcend)Sftanbe nad) gulba gebraut mürbe,

r)atte er fic^> ntebt miberfeist, ba er, nad) feinem eigenen

Querel. II, 10, v. 135—156. ©djrtften III, @. 72
f.
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brucf, „fcctö $erftänbm§ uecb nicbt ^atte, baß er ^ätte totffen

mögen, \x>a$ ifym ttü^ unb gut unb ü)03U er gefcbicft ttäre"»

SÖte er aber aümäfylicb jtc§ felbft unb baS Öeben beffer lennen

(ernte, tr-ollte ilm „bebauten, er i^üßte fetner Statur nacb in

einem anbern Staub tief baß ©ott gefällig unb ber Sföcft

nü^tid) $u tocmbefa". 1
. £)er 5lbt gab ficf> alle 9ftüfye, ilm 311m

nnrHicben Eintritt in ben Orben 3U belegen. (Seinen (Eltern

eröffnete er bie glä^enbften $Iu$fic$ten für ben Seim, um
fidj> üjrer SDftttmrfung 3U berfic^ern. 316er ein vortrefflicher

unb melgeltenber 305cmn batte be8 SüngtingS 23efiimmung

beffer erfannt unb fd&üfcte itjtt gegen fetcbe 3^ringltcb!eiten,

£)ie§ toar ber bitter Cntetmetf bem Stein, unb er fyat

nicfyt nur auf ©utten'3 Leben fo biet (Stnffaß gehabt, fonbern

tft aud) für jene gan^e £tit unb ifjren CEufturjuftanb eine fo

borbi(bttd)e ®efta(t, ba§ ö>ir ben if)m au^fü^rtic^er reben

muffen. ISinem ebetn @efcfylecbte in Schaben entfpreffen,

tr-ar (5itetoctf erft 3U Sc^lettftabt burd? ßraft Uben^eim un*

terrtdjtet Serben, bann ber eben aufgefemmenen Sitte gemäß

md) Statten gezaubert, too tyfyiltyp 23eroa{?uS 31t ^Bologna

fein M;rer im £ateintfd;en hntrbe. £aum ba$ er fyernacb

aucb ba3 ®ried)if$e angefangen fyattt, tourbe er ben feiner

gamilie 3imicfgerufen, n>a§ er lebenslänglich befragte. $eim*

gefefyrt trat er in bie SMenfte bes ^urfürften 3ebann ßicere

ton iörantenburg unb tourbe bon biefem foteofyf als ben

feinem Sobne unb ^acbfolger 3cacMm I. 3U ben nncfytigften

StaatSgefcfyäften gebraucht. SMe Stiftung ber Umöerfität 3U

granffurt an ber Ober burd) ben (entern toar bor3ugStreife

fein SBeri 23efenberS folgenreich toar fein $erf?äünij3 3U bem

Sftarfgrafen 2ltbred?t, bem Jüngern trüber öoacfyim'S, ben fein

Umgang bor3üg(icb mit ber Neigung für bie fyumanifttfcben

Stubien erfüllt 3U baben fd?eint, burc^ bie er ficb nacbl?er als

&xfii\d)o\ bon Sftagbeburg unb 9ftain3 auszeichnete, toe er

bann afsbalo ben alten greunb in feine £)ienfte 30g.

CntettDolf fyattt ftcfy 3ur Lebensaufgabe gemalt, teaS ba-

mals tr-enigftenS in &eutf$lanb ned) neu ftar: bie £fyätigfeit

1
SnbtfdfjiHbigung a. a. O.
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in fyotjen <Staat$cimtern mit n)iffenfd)aftlid)er 33efd;äftiguug 3U

oerbtnben. Wlit bem gan3en ®etticfyte feiner $erfenlid)feit

nnb Stellung trat er bem rofyen, centaurifcfyen SBefen ber

Sftefjrljeit be6 bamaligen 21betS, iljrem SBorurt^eit gegen feinere

©eifteSbilbung entgegen, dx tr>ar ber ©önner aller ©eleljrten

unb Ijat biete groftmütfyig unterftüfet. @in (Mefyrter falle

ifym nie gixr Saft, fyattt er ein ft einem folgen gur Slnttoort

gegeben, ber feinen (Sin tritt Bei if)m entfcfyutbigen gu muffen

glaubte. Briefe, 3ufcfyriften Den ir-iffenftfwftfic^en Männern

31t erhalten, machte ifyn gfücHid?. (5g fam bor, ba§ er einen

oornefymen §ofmaun, ber if)m eine it>td>tige Diac^rid^t bringen

ftotlte, »arten lieg, big er ein ®ebid;t §ermann'ö bon bem

Söufcfye, ba$ ttjtn eben 31t ©anben gelommen toar, ioieberfyott

bnrd)ge(efen fyatte. 21(3 §ntten einmal mit ifjm bon „Seuten

unfers ©tanbeS" |>ract), fragte er: tretet^ ©taubes? be«

gelehrten ober be6 DtttterfianbeS? benn toir gehören Beiben an.

£>ie 33üd)er nannte er bk anbere 2Irt bon SBaffen nnb

"tjcitit felbft 31t ^ßferbe immer bergteicfyen bei fi$. Unter ben

Sitten fd)ä^te er $tbiu$, Birgit unb Sucan befonberg; bon

ben geitgenöffifd^en ©regen toar ifym leine fremb. £)en leb*

ijafteften 31nt^eil nafym er an <Reud?lin'S Kampfe mit ben

foluer ginfterlingen, bie er §apnion$täufe gu nennen pflegte.

$am iljm eine neue (Schrift bon <5ra8mu$ gu ©efid&te, fo

ging itjm frifc^e Hoffnung für £)eutfcfyfanb auf. Gnnft erfuhr

er, @ra8mu$ fei mit üfeucfylm unb Hermann bon bem 23uf$e

in granffurt am Sftain; eilig reifte er batn'n, um fie mit allen

Stnfyctngeru ber neuen 9?td;tung, bie bafelbft gu finben toären,

gu einem fofratifctyen ®aftmafyfe gu laben: als ein 21nfatt

bon ©teinfc§mev$en ifyn barnieberioarf unb ba$ Sßorljaben

vereitelte. 51m anbern borgen reifte (SraSmuS ah: (Sitel*

ir-otf fonnte es ©utten lange nict>t beqeifyen, bag er if)n babon

nid)t geitig in $enntniß gefegt I)atte. iöefonberö biet fyieft

(gtteltootf auf bie Belehrungen ber ®efd>id>te. (Sin märfifd^er

bitter trollte ifjn einft bor einer 23erfammlung bur<$ bie Sßt*

merfung bekämen, er fei ja nic^t alt genug, um fidt> ber

(gac^e, ben ber bie 9?ebe toar, erinnern gu fönnen. Sllter,

ertoiberte iljm (giteltrolf, iljr möget toofyt im ©ebäcfytnif? l)aben,
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ioaS fett bier$ig 3at?ren ober ettoaS barüber fid? zugetragen

$at; i<$ hingegen anti) baS, toas tor $tt>et* ober breitaufenb

Sauren. UeBer^aupt fbrad? er, nad) 2lrt ber Sitten, gern in

©enteren unb (Urogrammen. SÄtS einer Berichtete, ber bene-

ttanifdjie $rteg fei trefflid? befdprieben korben, ertoiberte er:

toäY er lieber gtücfttcf) geführt tuorben. 'Die Ü£ugenb fü^rt

in bie §)öfye; Unglücf erprobt ben SQ^ann; man muß auf bie

Umftänbe ber gtit unb auf ben 9?uf bei ber sJcadj>n)ett feben:

baS toaren (Sprüche, bie er pufig im SDZunbe führte.
1

SBir toerben auf ßntettDotf bom @teht in §utten'3 Se&enö*

gefd)id)te no$ öfter jurü^ufommen SBerantaffimg ^aben: t)ter

ift e$ sum erften mal, baß er als fein guter ©eniuö erlernt

2Öäl)renb feiner branbenburgifc^en ©ienftgett muß er einmal

in gutba unb ber Kmgegenb getoefen fein, ben jungen §utten

fennen gelernt unb fidj für ifyn gu intereffiren angefangen

fyaben. £)ie ©emü^ungen beS 2Ibt$, benfetben burd) lieber-

rebung unb Vertretungen, bie inSbefonbere auf bie (altern

berechnet toaren, für ben Dttoncfjgftanb ju gewinnen, erregten

feine 4öeforgniß. @r toarnte bie Altern, ben <Solm nicfyt $u

einem ©dritte ^u bereben, ber ifyn fpäter gereuen lennte; 3U

bem W>t aber fprad? er: £)u toollteft ein fot$e$ Talent $u

®runbe richten? ein 2Bort, 'bag bie ©efc^id^te bem G£itefa>olf

fo roentg bergeffen toirb, aU ber banfbare §utten e8 jemals

oergeffen §at. Stuf £utten'S Vater übrigen« fc^eint bie Sßar*

nung Gntelnjolfä nur fo toeit (sinbruef gemacht $u Ijaben, baß

er ben <2o^n ntdjt gerabe^u mit bem Slnfinnen, ^rofeß $u

n)un, übereilte: bon bem einmal gefaßten 23efdj>luffe über bte

SebenSbeftimmung beffelben ging ber ftarrfinnige Sftann mc$t

ab. (So mußte ber ©ofm fi$ felbft Reifen, ©er ©ebanfe

ber gluckt ftieg in üjm auf.

Qrin (Stritt tüte btefer toirb niebt leicht olme ben iöeiratb

fcon Vertrauten befc^loffen, ofyne bie 23eit?ü(fe oon -HJutttriffen*

ben ausgeführt. GtamerartuS, im %zfon 2)Manct>tbon'S, nennt

1 $gt. über ©itctwolf £utten'S tjjm gennbmeten SMrotog in ber

Epistola ad Jac. Fuchs, ©djrtften I, @. 42—45. ferner bie 3U*

fd^rift an (Sitefwotf uov bem ^anegtyrifuS auf ben (grjbifdjof TOredjt

oon SWainj, ebenbaj., @, 34—37.
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in biefer 9?olle ben (SrotuS SHuBianuS, einen 3ugenbfreunb

§utten'8, oon bem balb ausführlicher bie SRebe fein wirb.

©er IjaBe itjm, wenn nicfyt ben erften 9?atfy ^ur gluckt gegeben,

bod) Bei bev SluSfüljrung geholfen. ©obiet wir wiffen, leBte

(SrotuS nm jene £dt als ©tubtrenber ober bielmeljr 2fa$*

ftubirter auf bev Unioerfität Erfurt; bon ba aus mag er

gulba, ju beffen 9ttönd)eu er ältere -Q3e$ielmngen gehabt $u

fyaBen fcfyeint, ^Weiten befugt, Bei bev Gelegenheit bie 23e*

fanntfctyaft beS jungen §utten gemalt unb fcfytießlicfy ben

glucfytptan mit iljm entworfen fyaBen. ©aß @rotuS bon früher

3ugenb an fein oertrauter gveunb getoefen, Bezeugt <putten

felBft; in -Q3egug auf feine gluckt aBev erwäfjnt er feiner,

oielleicfyt um ifym leine Verantwortung gu^u^ie^en, nid)t, fon*

bern fagt nur: wie er $u ber (Sinficfyt gefommen, baß er nicfyt

für bas tfofterleBen tauge, „f;aBe er ficfy, als nod) mit feinem

^rofeß ober ©eljorfam berBunben ober berftruft, barauS ge*

tfyan, um anbevn ©ingen, bie 31t oerwefen er fid) getiefter

geartet, nad^ugeljen". 1 ©en $unft mit bem ^rofeß IjeBt

er beSWegen BefonberS Ijerbor, weil feine (Gegner iljn fpäter

gern als entlaufenen Wlönti) Branbmarften, ber Bereits aB*

gelegte (MüBbe geBrod?en fyaBe. ße^tereö fteltt glitten ntcfyt

allein feierlich in 21Brebe, fonbern forbert aud) feine geinbe

fo nacfybrüdtidj auf, ifyn, wenn fie fönnen, £ügen ju [trafen,

ifym ben 21Bt, $rior, tropft ober ©ecfyanten $u nennen, unter

bem er ^rofeß getrau, ober ber ifyn eingefeguet l)aBe, was

bod) Bei einer ©acfye, bie mitkn in ©eutfcfylanb oorgegangen,

ned) möglich fein müßte: baß Wir an ber Safyrfyeit feiner

23erfid)erung ntd)t zweifeln fönnen. Senn es ber SRegel natf;

ging, fo war er }a auefy pr SIBlegung ber ®elüBbe noefy ju jung.

©er 3 eübunft bon ^utten'S Entfernung aus gulba läßt

fiefy oon $mi (Seiten l)er ^iemlid) genau Beftimmen. (Sinerfeits

fbricfyt er felBft in einem @c$rtftfiücf, baS im geBruar 1515

gebrueft ift, oon ben SMfyen unb SIrBeiten, benen er aus Siebe

$u ben SfiHffenfhaften Bereits feit jeljn 3afyren unter ben Ijef*

tigften <Sd)icffalsftürmen in ©eutfd)lanb unb Stalten fiefy untere

1 2fa 3af. gtod)s, ©Triften I, ®. 44. Snbtfdjülbtgmtg, ©Triften

II, @. 145.
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^ogen IjaBe: tiefe <Sd)icffauftürme aBer Brachen mit feiner gegen

beö SSaterö Sitten unternommenen gluckt aus bem Softer

üBer ifyn fjerein. 2InbererfeitS tioax toenigftenS GErotuö im ©cm*
mer 1505 nod) in Erfurt; benn am 17. 3uti jerte^ 3afyreö

erfolgte Sutfyer'S Eintritt in bas Sluguftinerftofter, unb oou

biefem (Ereignis fprid)t GtrotuS aU einer, ber bamalö an Ort

nnb (Steife toar.
1 dagegen futben fi$ $u 2lnfang beö SEBinter*

femefierS bte tarnen Beiber greunbe in ber föfaer Untoer*

fitätSmatrifet eingetragen, nnb batjin ging oon (Erfurt unb

gutba aus i§r Seg.

©teicfyfam oorBitbtid) fteljt in bem 3ugenbleBen berfcfyte*

bener pr freien @ntnricftung unb jnr Befreiung Slnberer

Berufenen Sttenfcfyen eine fold)e gfactyt. Der Drucf Beengenber

23erl)äftmffe fpcmnt unb fteigert bie innetoolmenbe ®raft; dn

ftarfer Sitte nimmt £a$ <Sct)icffa( in bie eigene §anb; bie

geffet toirb gefprcngt: unb bamit §at ber @fyaralter unb ba£

fernere £eBen fein BteiBenbe6 ©epräge ermatten. <So Bei <Sdjulter,

fo Bei §utten: oertoanbten (Seelen, nid)t allein burcfy biefen

3ug. 5tBer auf ber anbern (Seite, ganj in ber sftäfye, toetd)

ein fettfameS ©egenftüd $to ioenige Socken, elje §utten

aus bem Softer p gulba in bie Seit entflog, flüchtete ficB

an Erfurt Sutljer aus ber Seit in baS Softer. Sie Bejetcfc

mt biefer ©egenfa^ ^atur unb -SBeftimmung Beiber Männer.

'Der eine teilt ficB unter Sttenfcfyen umtreiBen, ber anbere mit

©ott üt8 9?eine fommen. gtvax erfennt biefer ffcäter ben

fallen Seg unb berla'fjt baS tlofter: otme jebod) feiner

Den!- unb JpanbelStoetfe M bort erhaltene ©epräge lieber

aBtljun ju fönnen. 23ei aller Brette unb ©ro^artigfeit feines

fpätern SirfenS BlieB Öuttjer eine ftreng in fi$ $ufammen*

gefaßte, aBer aud; eine geiftltcfye, babur$ geBunbene unb oer*

büfterte ^erfönlic^leit: toäfjrenb §ntten eine ioeftlicfye, ritter-

tid)e, freie, felBft im Ungtücf Weitere, aBer freiließ aud) unftete

unb in ifyrem £t)un fid) oielfad; üBernefjmenbe %latux ift.

1 §utten in ber 3u[^ x'ift bcS ^oneg^rtfuS, Svotuö in einem Briefe

an Sutr)er
f
in #ntten'§ ©djriften I, <S. 37. 311.
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Untoerfittit^jaljre. (Srfte gremtbe.

1505—1509.

Söte unb auf freierem 2Bege bie beben Süngtütge nacb

Höht gekommen, ob §ntüen ben (5rotuS in Erfurt ober tiefer

jenen in gnlba abgeholt, ja, ob fie überhaupt miteinanber

gereift, nnb uicfyt oiefleicfyt ber eine bem anbern erft fpäter

nacfygefommen, barüber fehlen uns bie Dlacfyricfyten. 2Iuf bie

(entere Sßermutfyung fönnte uns ber Umftanb führen, baft in

ber feiner UnioerfitätSmatrifel Adelricus hotten, baS ift aber

fein emberer ai$ nnfer Itfricfy §utten, unter bem 28. Dctober,

fein greunb hingegen erft unter bem 17. 9?o»ember 1505 als

Slngefyörige ber Sh'ttftenfacuttät fid) eingetrieben finben.

5Kö ben ä^ed »on Sputten'S 9?eife naefy töln gibt

(iamerariuS ba3 ©tnbium „ber beften fünfte unb Siffen*

fc^aften" an. ©o bezeichnete man bamals, im ®egenfa£e $u

ber alten (Scfyolaftif, bie fyuiuanifüfcfyen ^tubien; bonis literis

operam clare l/teß Latein unb ©rted^ife^ au$ ben cfaffifcfyen

©etyriftftetfem beiber (Sprachen, ftatt, tüte bisher, festeres

gar nic^t unb erftereS aus $ir$enoätern unb @d;oIaftifern

lernen, unb ©efcfymacf, @ti( unb ©enfart nad; Urnen bitben.

9?un fönnte man fidj> aber tounbern, roie bie beiben jungen £eute

btefe beffern 2Biffenfd)aften gerabe in teut fudj>en mochten, too

bo$, n)ie ftd) toenige 3af)re fjernad) in bem <Reud)u'n'fd)en

(Streit auStoieS, bie ©cfyofaftif unb mittelalterliche ginfternifj

nod) U)re feftefte 23urg Ratten. Sftcfyt umfonft lagen fyier gu

©t. InbreaS Albertus Magnus, bei ben 9tttnortteti ©uns
@cotu$ in ifyren (Gräbern: no$ immer fyerrfcfyte auf ben

$atf)ebern burd^ einen tototb oon hungern, einen ®onrab
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$ollin, benen ber ßefcermeifter 3afoB $odj>ftraten als furcht*

Bare 9ftad)t 3m; Seite ftanb, bie fcfyolafttfcfje Sefyrart, in beren

SDienft au$ DrtuinuS ©ratiuö feine sn Siebenter erhaltene

r-ljilologtfcfye SBilbung geftellt fyattz. Qcty felBft in &öln regte

fid) in jener ewigen 3 eit *>a$ neue JBDtffcnfd;aftlicbe SeBen.

(55ebett)en jtoar fonnte es an einem Orte, too bie firctylid&en

3ntereffen fo übermächtig toaren, nicfyt: einer nacf> bem anbern

tourben bie Vertreter ber Immaniftifcben Oxicfytung vertrieben:

fo 3ofyann (SäfarutS, ^ermann reu bem 23ufd)e, ^?eter bon

SRabenna, DtfjagiuS 2lefticamm'anu3 ; bo$ n>aljrfc§ einlief fjtelt

fid) eben bamals ber festere nod? an ber Uniberfitat. (Seit-

famertoeife 30g übrigens auefy bie föfnifcfye Scbclafiif:

toentgftens ben altern ber Beiben Stubiengenoffen an, anf

ben toir, ba fein £eBen£faben ben je§t an mit bem unfern $el*

ben oerfd)tungen Bleibt, an biefer Stelle näljer eingeben muffen.

(SrotuS ÜfuBianuS 1
fyiejs eigentlich 3ebann Säger unb

toar in bem if?üringifd?en glecfen £)ornl)etm, umreit Slrnftabt,

muu)ma§lid; nm ba§ 3aljr 1480, geboren. G£r fd)eint geringer

Öeute $inb getoefen gu fein: trenigfienS oerfi eierte er fpäter,

als S'naBe 3^ e3 en stijntä 3U ^aBen. 3m 3af>re 1498 Be^og

er bie Uniberfitat Grrfurt, too er atoei Safere fpäter ben ©rab

eines 33accalaureu3 ertoarb. Seine Stubien toaren §nnä'$ft

feerfömmlidj ber f$elaftifd)en ^ilofo^ie nnb Geologie ge*

hribmet. £)urd? ben freunblicfyen Sefjrer üDcateruuö ^iftoris

ffeinen bie erften Heime ber f)umanifttfcfcen Dttcfttung in

feinen (Seift gelegt »erben sn fein, bie in ber golge burd)

ben Umgang mit bem Ijocfygebilbeten HanenifuS in bem be*

nacfybarten ®otl)a, SDtatianuö OfufuS, geförbert tourben.

£)amit feing aud) feine Dcamenöänberung gufammen; unb ta

fie ber erftegall unter sielen biefer Slrt ifi, ber uns in unferer

Grr$äljlnng begegnet, fo feil un§ eine fleine (Eptfobe über

bergleid?en Dlamenöänberungen um fo Weniger berbrtefjen,

je be^eidjmenber biefe Sitte für bie £tit wnb bie 3ft$tung tft,

toomit toir un$ Befcbäftigen.

1
§5gt. $antpjd}ulte , Comm. De Jo. Crotö Rubiano, Bonna?

1862.

@ttott§, futtert, ä^eite Stuft. 9
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Der (Btbxaud), beutfc^e tarnen 3U latinifiren, ftammt

nicfyt erft auö ber bamatigen 3 e^/ fonbern bie (Geltung beS

£ateinifd)en a(8 $ird)en= unb ©etetjrtenfpracfye Ijatte benfetBen

fcfyon wäfyrenb be3 9ftitteta(ter8 herbeigeführt; aBer jefct erft,

ba man fi$ be6 wirffic^en öatetn unb bagu beg ®ried)ifcfyen

mächtig bünfte, würbe jene itmgeftaftung in größerem £DtagftaBe

unb 3uglei(fy mit ®ef$mad unb 9ftetfyobe Betrieben; wenn

and) ber ©efd)mad nicfyt immer ein guter unb bie 9J?etfyobe

gum £fyet( wenig Beffer als ^Toll^eit war. Der Jpumcmtft

füllte ficfy a(6 Bürger be3 alten 9?om8 unb ©rted/entanbS

;

fo fyatte er aucfy 2Iuforucfy auf eiuen faieinifcBen ober griedn*

fcfyen tarnen, unb an @efd)id, fid? einen folgen jitrecfyt*

3umad)en, fonnte e§ ifym als Kenner Beiber «Sprayen nic^t

fehlen. Ottan ging baBei, wie gefagt, ni$t olme C0?et^cbe 31t

Serfe. 33alb waren e$ bie ^ßerfonennamen, Batb bie tarnen

be3 (SteBurtSortS ober ber ©egettb, Balb Beibe sugleid),

woran man fid) tjieft. Die ^ßerfonennamen mürben 3um

£§ei( ifyrer wirfttd/en ober oermeintfid;en -SSebeutung nad)

iiberfefet. Daju waren bor allem bie bieten beutfd;en tarnen

geeignet, bie oon £anbwerfen ober 33erufSarten hergenommen

finb. Da War fd)nefl aus bem gifcfyer ein Piscator, aus

bem SWüüer ein Molitor, au$ bem $ürfd)ner ein Pellicanus

gemalt, Dod) finb nicfyt alte UeBerfe^ungen biefer 5Irt fo

leidet 31t ratzen. Dem Foeniseca werben es wenige auf ben

erften 331id anfeljen, bag er 3U beutfcfy $?aber (Oftctyber)

3)ie§. So bie (eid;t 31t üBerfe^enben ^BerufSnamen aufhören,

wirb clmefyin bie @a$e oerwidelter. 3n Capito ift $ö>ftin

woljl nod; ungefähr 31t ernennen, in Brassicanus unb Cuspinianus

$ofytBurger unb ©pie^ammer fdjon fcfywerer, unb in Velo-

cianus würbe wenigftenS l)eut3Utage nicfyt leicht jemanb einen

9?efd) oermutfyen. 3utt?e^en mußten bie tarnen erft uod)

gewaltfam geredt unb oerbrefyt werben, e^e ficfy etwas mit

iljnen machen lieg. ©0 fyatte ber ^ame @d)War3ert, wenn

au$ in ber 3ud)tlofen Orthographie ber 3 e^ nic$t fe ^ten

©d^waqerb gefcfyrieBen, barum bod) fo wenig als bie ber*

Wanbten garBennamen Seigert, ©rnnert, ©etBert mit ber

SJhttier <Srbe ztwa$ 3U t^un: nur um fo metyr t^at fid^> ®ro^
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oljeim $eud)lin barauf gu gute, ba§ ifym ber vD2ame äManctytfyon

bafür eingefallen toar. £)aS toar üBerbicg ein gried)ifd;er

sRatne, unb bie galten Begreiflich als bie bornefymerm Söet

9?eud)lin felbft tt)urbe bie lateintfc^e Ueberfe^ung feinet

^antenö: Fumulus, nur fpotttoeife bon (Gegnern, ba$

griecf^ifdje Capnion, ttomit il)n in Italien ber oenetianifcfye

<pumanift £ermotauS SöarbaruS befdjenft Ijatte, bon feinen

SBereljrem gebraust; toätyrenb er felbft ficfy am liebften feinet

beutfc^en tarnen« bebiente. <&tatt einer Ueberfe^ung ber

Eigennamen begnügte man fidj> aber nicfyt feiten and) mit

einer bloßen antilifirenben Umlautung, befonberS ir>enn ein

beutfdjer D^ame baS ®1M l)atte, reu felbft fd)on an einen

lateinifcfyen ober gried)if$en anklingen. <pie£ einer Oe^mler,

u>ie nafye lag bag eble römifcfye Aemilius; ein 9ftaier toar im

Umfefyen gum Marius gemalt; 3oacf)im bon Satt fyieg

Vadianus; 3o^ann Dxacf befam als Rhagius fogar einen

griedjifcfyen 2Infiricfy. 3eber ^umanifirenben Inftrengung fdjuen

ein $ftame tüte $ra$enberger gu flotten, beffen -53efi^er ficfy

bal)er flehentlich an ben ©roßmeifter 9?eucfylin um §ülfe

toanbie: unb in furgem feljen toir in ber Zfyat and) biefe

pßlicfye Staupe ftytyljenijaft als Gracchus Pierius babonfliegen.

Singer ben ^erfonennamen werben aber aucfy gern bie tarnen

ber ©eburtScrte ober biefen benachbarter Ströme gur ®e=

üjinnung claffifc^er 23egeidmuugen benu^t. Unb gtoar »erben

biefe tatinifirten DrtSnamen balb neben bie ^erfonennamen

gefegt, toie ber eben genannte O^agiuS bon feinem ©eburt$»

orte ©ommerfelb Rhagius Aesticampianus, ®eorg £annftetter

bon SRain in Oberbaiern Tannstetter Collimitius fyieg. 9?od>

öfter jebocfy fefyen mir bon bem §eimatnamen ben ^erfonen*

namen gang berbrängt; fo ift ®eorg 23urfarb aus bem \z%t

^opfenberü^mten Stabilen Spalt al§ Spalatinus, §einrid)

Soritt au$ 3JMiS bei ©laruS als Glareanus, 33eat 23itb

aus feinem im obern @ffafj als Beatus Rhenanus, $eter

<Sd)abe aus ISrutiig an ber äftofel als Petrus Mosellanus

berühmt geworben, ' 33ei 2(belid)en, felbft bei ftäbtifd^en

^atriciern, benen iljr 5ftame in ber Urform rcertr) gu fein

pflegt, finben toir feltener eine folcfie Umgeftaltung, Der

2*
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ljumanifttfdje ©raf <permann bon 9tuenar tourbe ben feinett

greunben als comes de nova aquila ober Neaetius ftififirt;

Bei bem guten (Sitelftolf bom (Stein oerftiegen fic ftd; nocb

über ben de Lapide fjinauS gutn Ololycus
(

f

OXoXuxoc) für

ben Vornamen; aber nicfyt allein fmtten, fonbern aud) bie

$ircfReimer nnb ^eutinger ließen, außer ber latetnifcben

Enbung, ifyre Tanten unberänbert.

Um fcpeßlid? auf ben Ottann gurMjufommen, bon bem

toir ju biefer Epifobe aBgefd^roeift finb, fo bietet fein Dcame

ein rechtes dufter bon ljumaniftifcfyer Umgeftaftung nnb

(Steigerung. $ll§ 3ot?amt 3äger aus £)ornf)eim fyieß er nod?

1506 Joannes Dornheim Yenatorius; aber bamit toar ber

©eburtSort nod) gar ntcfyt, ber ^erfonenname nur fyöcfyft

getoöfynlicfy ü&erfefct. Säger toar freiließ Venator ober

Venatorius; aber ein Säger toar auefy ein <Scpi3e, nnb ber

©ctyüfee toar ntc^t Ho 5 im Salbe 3U finben, fonbern aud) am
§immet unter ben (Sternen, unb biefer (Sd;ü|$e als (Stern-

bilb fyteß mit feinem Eigennamen Crotus. Er toar ber (Sofyn

ber Sttufenamme Eupljeme 00m $an getoefen, fyatte, neben

feinem Sagboergnügen, auf bem $elifon mit fetnett Wlxify

fd)toeftern gezielt, unb biefe ifym barum 00m SSater Jupiter

bie Erhebung unter bie (Sterne erbeten. (So lafen es bie

^umaniftifc^en greunbe im §t;gin l
, unb toie lieg fid; für

einen ange^enben Sftufenbiener ein auSgefud;terer 9?ame

finben? £)amit bann aud) ber Speimatname nid)t in feiner

bornigen Urgeftalt bliebe, tourbe er mittelft einer freilid) nid^t

gang genauen Ueberfe^ung — benn rubus Ijeijst -Sörombeer-

ftraud; — als Rubianus ober Rubeanus bem Joh. Crotus

beigefügt, unb baburefy aud) nod) ber 23orfcfyrift beS beutfcfyen

Er^umaniften fonrab EeltiS genugget^an, baß ein tyozt

(toie einft bie alten Körner) brei tarnen Ijaben muffe.

Um bie $eit inbeß, ba er mit §utten in ®öln feine (Stubien

fortfefcte, toar bei ErotuS toeber bie ^amen^ nod(j bie (Sinnet

änberung febon ooH^ogen. Er mar nod) ein $erel)rer Slrnotb'S

bon hungern unb feiner fd>olafttfd)en SJMfter, lernte mit

Fab. 224 unb Poet, astronom. II, 27.
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bem jüngeren greunbe, tooran biefer itjn fpäter fcfyergenb

erinnerte, mit «Syllogismen Bitten, opponiren, affumiren,

refponbiren, pro unb contra argumentiren, furg aüe bie

bialeftifcfyen gecfyterfünfte bamaliger ^IjilQfopfjie nnb Geologie.

SBafb aber mürben biefe £)tnge für (£rotu$ gum (Spiel: er

mußte bie Öefyrer trefft! d) nacfygualmten, nnb machte fc fcfyon

in $öln bie Sßcrftubien gu ben Briefen ber ©unfelmänner.

(SrotuS toar ein Sftenfdj bon Bebeutenber Begabung nnb

großer ÖieBenStoürbigfeit. (Sein §aupttalent toar ber $>i£.

<Si$ über bie £fyortjeiten ber äftenfctyen luftig gu machen,

fein lieBfteS treiben. Sie mußte bieg Bei bem iungen

§utten günben, in bem gleichfalls ein beutfc^er guctan ber*

Borgen lag. greilicfy toar bie Dftcfytung, bie fittlicfye ®runb*

läge btefeS Patents Bei Beiben eine berfd)iebene. 33ei Sutten,

fo toie er fpäter fid) enttDictette, mar bem 3Serfehrten gegen-

nBer bag Sachen nidjit baS 8e£te, fonbern ber 3orn - ^r fa$

in ben 2ftipräuc$en, bie er berfpottete, nid)t BloS ba§

£fjb'ri$te, fonbern meljr nod? bag $erberBli$e. £)e6 (SrotuS

eigentliches Clement toar eBen baS Sachen felBft. @r lieg

fi<# üBer bie (Stäben biefer närrifcfyen Seit feine grauen

§aare toacfjfen. 5Iucfy einen fogenannten fd)ledj>ten 2öi£ oer*

fc^mäfyte er ni$t Wxt biefer ftets aufgetoedten Öaune mußte

er 'ber angene^mfte ®efellfcf>after fein. £)en äftann aller

^tunben nennt ifyn 9Jftttian. 2lBer eBen biefer ältere unb

ernftere Ülftann fprid^t bon (ErotuS mit einer gärtlicfyfeit, tcetc^e

Betoeift, baß er guglei$ Ijb'd&ft f$ä|Bare moratifc^e ©igen*

fc^aften an tfjm fannte. @r fGilbert tfjn als reblicfyen 93?ann,

aufrichtigen unb treuen greunb, bon ber fanfteften ©emütljS*

ort unb einer SlngielmngSfraft, bie felBft einen $üft!ran!en

gu einer Sfteife gu üjm in 23etoegung fe^en lönnte. deinem

ging in ber gotge bie äßtpanbfcmg beS e^rtoürbigen SReucfylin

oon (Seiten ber Kölner ginftertinge meljr gu Sergen; felBft

für Sutt)er empfanb er eine 3ett lang 33egeifterung: bod)

§ier liefen bie ©rengen feiner äftljetifd)en, quietiftifc^en üftatur,

bie er toofyl einmal üBerfpringen, bocfy nicfyt für bie £)auer

hinter fidt> laffen fonnte.

£>er 2llierSborfprung bon Beiläufig adj>t Sauren unb baS,
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als §>utten es anfing, bon üjm in ber §auptfacfye bolleubete

afabemtf$e ©tubium Befähigten ben (SrotuS, in mannen
©tücfen ben öeljrer ttnb Mentor beS jüngeren greunbes $u

machen, £)a§ fpätes in Erfurt biefeS 33er^ä(tnig jtoifdjen

tfynen ftattgefnnben, beengt §utten felbft ; ofyne 3toe^^
Ijatte es fiel) fcfyon in ®Un fo geftaltet. SÖBer außerbem fyier

£utten'S Öeljrer gettefen, lägt ftcfy nur ü ermüden, £)eS

SftfyagiuS ©djmler nannte er ftd) fpäter öffentlich £>a toir aber

baS 3abr ber Vertreibung biefeS Cannes aus $öln ntd&t

genau triffen, unb §utten fpäter nocfy einmal mit ifym 3U*

fammentraf, fo lägt fidj> aud) rttd^t mit «Sicfyerljeit feftfefcen,

baß er fd;on fyier fein @d)üler getoefen ift. 3ol?ann 9?ljagiuS

toar 3U ©ommerfelb in ber Dberlaufi^ um 1460 geboren

unb Ijaüt feine pfytlologifcfye 23i(bung erft in trafau, bann in

^Bologna ermatten, 9kd)bem er in 9?om bon bem Zapfte

felbft ben £)icfyterlorbeer empfangen, fid) hierauf einige ,geit

in "»pariS aufgehalten, trat er nacfyeinanber an berfcfyiebenen

Orten £)eutfcfylanbS als £eljrer auf. 3n Mn las er unter

anberm über $liniuS. @r toar ein burcfy fittlicfye SBürbe

toie burd) ®elel)rfamfeit auSge3eid;neter 2ftann: ben SBteber*

ertoecfer ber erftorbenen öatinität nannte ü)n Sftutian; Eiteltoolf

öom ©tein begrüßte um als efyrnntrbtgen Vater, unb Eoban

§effe toollte ein mäßiges Wlaty, in feiner ®efellf$aft genoffen,

nicfyt mit einer ®öttertafel oertaufdfyen. Seiter mag f)utten

bei Safob ®ouba gehört fyaben, ber £fyeolog unb $oet ^ugleiclj)

toar, unb beffen elegtfcfyeS latent er fpäter rühmte. 2Iud?

mit 3?emacluS aus gloren^, bem Verfaffer oon Epigrammen

unb Minoren, fpäter faiferüd)em ©efyeimfcfyreiber, unb mit

einem ber brei ©ruber (Sanier, mutljmaßlicfy bem jüngften,

Safob, ber gleichfalls £)id)ter toar, fcfyeint §utten fidj bamalS

befreunbet ^u Ijaben.

2ltS bie @tü£e ber Spnmaniftenpartei in $öln erfcfyeiut

einige 3al?re fpäter, in §ermann ©ufc^S unb SReucblin'S

§änbeln, ber ®raf ^ermann b°n 9tanar, ober ^euenar,

t>on beffen ©tammfcfyloß in ber benachbarten ^rgegenb noc^

fd?öne Xrümmer ^u feljen finb, fanonifuS unb nadjljer

£>ompropft bafelbft, bamalS aufy mit §utten in frennbfctyaft*
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ü$er SBerBinbnng. £)a er, bret Saljre jünger att biefer,

ein Satyr oor ifym in £öln infcribirt Ijatte, möchte man ifyre

$erbmbung bon jener <Stubten3eit tyer batiren; bafj in einer

(Siegte au$ bem Satyr 1510, in ttelctyer §mtten feine Sflufe

Bei ben beutfctyen Jmmaniften bie iRunbe mactyen lägt *, be$

©rafen bon ^nenar feine (Srtoätynung gefcbietyt, fonnte feinen

©runb barin tyaben, baß berfetbe bamats oermuttyltcty in

Stalten abtoefenb toar. ^Dtefe etegifctye üDhtfentoanberung gebt

crft bon bem norböfttictyen £)eutfctylanb, ti>o ftcty ber £)tctyter

eben anfielt, an ben 9?tyein na$ $ö(n, bann über $obten3

unb SJfoins firomaufroärtS; lefctereö 3um £tyeit toenigftenS

berfelbe 2Öeg, ben §utten enttoeber bei feiner SRetfe nadj>

£cln in umgefetyrter, ober bei feiner SHücfreife bon ^a in

berfelben Dftctytung gemalt tyaben mu§. 23on fetbft ergibt

ficty tyierauS bie 33ermuttyung, er möge bie ÜDftmner an biefer

©trage, gu benen er feine 9ftufe fenbet, eben auf jener

3?tyeinreife lernten gelernt tyaben. ^Dteg trifft nad) ber

«pauptftation Äö(n gleich bei $oblen3 gu, wo er mit Beförderer

3ävtlictyfeit beS Ulricty gabriciuS gebenft, ben itym, als er

jene ©egenben burctyftanbert, bie freunbfictye Maltas %nm

@tubiengenoffen gegeben tyabe. Arbeit nnb 9?aft, ja ba$

gan3e £eben fei ifynen gemeinfam getoefen; enbticty t^abe baS

(Sctyicffat, feinen (Stubien feinbfetig, fie getrennt, otyne bocty

ben 23unb ityrer ^eqen zerreißen 31t fönnen. %Rit biefem §at

nun Sputten oermuttytid;, toentt aucty bie 33efanntfctyaft in

Hebten fid) angefmtyft tyaben mag, fofort in ®ötn ftubirt;

er roar ein tyumaniftifcty gebildeter Surift, ber in ber golge

feine «Stellung am furtrierifctyen §ofe BefonberS au$ 3ur

21uffpürung verborgener §anbfctyriften oon Gtaffifern unb

$trctyenüätem benu^te. dagegen mirb ioeiter anftoärts, bei

SDtoinj, »on ben 3toei ©refemunben, als Surifien unb Poeten,

in einer Steife gefproctyen, bie nur an eine 23efanntfctyaft au$

©Triften, unb nictyt einmal eine genaue, beulen lägt iftatye

Bei Speter, tyeigt es bann weiter, betootyne, mit Wenigem

aufrieben, Stmptyeltng ein enges $au$. $lux um Zeitiges

1 Querelar. L. II, Eleg. 10. Butten'« ©Triften HI, @, 64—.81»
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Bemühe er fi<$; 2We§, fraS er fdjreibe, fei erfprießlicty; biel

oerbanfe ifym bie beutfcfye 3ugenb, aus ber er immer manche

burcfy feine ©elefyrfamfeit an fidfj gtetye; aucfy il;m felbft,

Butten, fyaben feine Untern) eifun gen oft genügt. £)aö tonnte,

$umal babei Sim£l)eling angerebet toirb, auf fcerfönlidfjen

GEinMitf in feine §äuSücf)feit 311 beuten ftf;einen; allein bie

23evtjä(tniffe be3 oielbefucbten SefyrerS toaren in fyumaniftifd)en

Greifen allbekannt, unb ob §utten bamalS fo toeit rfyein-

aufwärts gekommen, ift mefyr als 3h>eife(fjaft. QUn um
jene 3 e^ übrigeng gab Simpfyettng ju einem Streite 33er*

anlaffung, ber ein SBorfptet freS 9?eud)lin'fd;en JpanbetS derben

feilte. 3n einer um ba% 3aljr 1505 herausgegebenen ©cfyrift

[teilte er, ber felbft nicfyt clme Vorliebe für baS Qrinfiebler*

leben toar, bie <Sä£e auf, bag bie 28eiSl)eit nicfyt an ber

^utte Ijafte, bag e$ aueb im weltlichen ©tanbe oerbiente

Gelehrte gegeben fyabt, ja bie gelehrteren £l)eologen felbft

nic^t SO^önc^e, fonbern 2ßeltgeifitid)e getoefen feien, wie

iuSbefonbere ber Zeitige 5Iuguftin mit Unrecht 31t ben Eremiten

ober Sftenctyen gerechnet Werbe. £)aS nahmen bie Sftönc^e,

sor allen bie 2(uguftiner, gewaltig ühd f fie fcfyrieben gegen

2£impfyeling unb oerflagten Um beim ^apfte. Grr oertljeibtgte

fiefy, unb, wie baS gcljt, nun bewies er fcfyon, bajj bte SReben

an bie (Sinfiebler, auf weld;e feine ©egner fiefy l)auptfäcfylicfy

beriefen, gar nid)t oon 5(uguftin feien. £)ocfy wenbete er fiefy

3ugleict) mit unbebingter Unterwerfung an ben $apft 3uliuS IL,

unb mithülfe bebeutenber gürfprecfyer, wie $onrab '»ßeutinger

u. a., gelang eS, bie 23orlabung nadj> 9?om 3U hintertreiben.

3n berfelben ©egenb, fäljrt §utten in jenem poetifd)en 2Beg*

weifer fort, fyalte fiefy aueb 2öolfgang 2lngft auf, ber einft

ber ©einige gewefen, b. fy.
mit bem er bamals, ober M

einer anbern Gelegenheit oor bem 3al)r 1510, greunbfd;aft

gefcfyloffen Ijabe. £)ie Briefe ber £)unfelmänner führen ilm

in §agenau (ben Sim^eling in ©cfylettfiabt) auf, Wo er in

ber ü)rucferei beS £l)omaS Sinsheim, tote fpäter bei ©cfyöffer

in 9ftain$, alö gelehrter Gorrector tfyä'tig war unb in ber

golge aud) ben £)rucf oon ©Triften feines greunbeö |)utten

leitete. £a§ biefer ben 23erfaffer beS berühmten 9?arrenf$iff$,
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Sebaftian Sfrant in Strasburg, beffen bei Segweifer ferner

gebenft, tamatS perfBnü<$ fennen gelernt Ijabe, tft nnn oottenbS

nnwafyrfcbeinticb; nocfy weniger tragen ttfc es, bemfelben Leiter

tanbeinwärtS nacb Stuttgart unb Tübingen 3U öc^ann 9?eucbtin

unb ^einrieb 23ebet ,u feigen; fenbern mir feieren 3U glitten

nacb Solu 3urücf, uro übrigens feines ©letbeirfl niebt meljt

lange fein fotl'te.

9h:r eine grage brä'ngt fid? nod) auf, eije wir mit ifym

rr-eiter jie^en: wefjer er nämlicb wäl?rent feiner afabemifeben

3afyre bie SKitrel $u feinem Unterhalte genommen ^abe?

Seit feiner gtuebt tmö gutta §attt ber SBatcr bie £ant oen

tfjm abge3cgen. $)efl SclmeS eigenwilliger Schritt burefy*

treuste tie ÖebenSplane, He er für benfelben entwerfen Ijatte,

unb fegte if)n, bei ber cieljä^rigen Verbinbung ber gamitie

mit ter Hbtei, in Verlegenheit. Sir reiffen aueb nitfjt, ob

er ben Slufentfyalt be§ SolmeS fogleid? erfuhr; oietleicbt Ijielt

e6 tiefer, um niebt mit (Gewalt 3urücfgel)ott $u werben, für

geraden, fi$ eine $zit lang eerborgen ju galten. £>er Vater

aber taebte ifjn am wirffamften 5111 SRücffer)r 31t netbigen,

intern er ifyn cfme Unterftükung ließ.
i

Senn Utricb Butten

frater an feinen Vettern grewin unb Subwig bie greigebig*

feit rühmte, mit weteber fie feine Stntien unterftüfet baben 1
f

fo Ratten fie t)te3u fer/cn bamatS alle Verantaffung.

3m Safyre 1506 feil e$ ber gewöhnlichen 5Inna^me 3ufclge

gewefen fein, ba§ bie Umtriebe ber Dominicaner ben 9?f?agiu6

SlefticampianuS nötigten, £ctn 3U oerlaffen: unb ba in bem*

felben 3af?re audj> §rotu3 unb ©utten aue $b'tn oerfdj)Winben,

um anberewe wieber jum Vorfd)ein 3U fommen, fo ift c§

nict)t ju terwunbern, baß man in ber Vertreibung be§ 2el?rer6

ben 31ntas 3U ber Säuberung ber Scbüter 3U fueben pf^ä1 -

£iefe folgten übrigens niebt, wie in folgern gaüe $u erwarten

wäre, bem öefyrer an ben Ott feiner neuen Sirffamfeit;

fontern, wäfyrenb ^ifyagiuS an ber im 5lpril jenes SafyreS

eröffneten Unioerfität 3U granffurt an ber Cber bie ifym

1
2tn 2)?arqnarb bon £>atftein unb an Sitclroolf oem Stein,

Schriften I, 2. 36. 39.



26 I- 53uc^. 2. Äapitet.

übertragene £eljrftelle antrat, BracBte (ErotuS feinen jungen

greunb ocrerft nad? Erfurt, ioofyin ifyn bie Erinnerungen

unb SBerBinbuugen fetner frühem (Stubienjatjre gegen.

£)te gegen ben ©d)tuj3 bes 14. Saljrlmnberts gefttftete

erfurter Unioerfität
1 genoß am Anfang beS 16. eines SlnfefyenS

in £)eutfc|faftfc, baß, tote Öutt)er fidj einmal auSbrüdte, alle

anbern bagegen als ffetne €>cfyü£enfdm(en galten. 3ur 3eit

beS großen <§($i$ma entftanben, fyatte fie langeljin für ba$

Bafeler (Sonett unb beffen 9?eformibeen gartet genommen, unb

unterfcfyieb fi$ auefy fpäter nod; »on anbern beutfcr)en Untocr-

fitäteu burefy einen liBeraleren ©eifr. £)urd; $el)rer toie

SttaternuS ^ifterte unb 9cifolau8 9)iarf$alf mit ifyren @d^ü*

lern tourbe fte bie Sßjknjftätte beS §umani$mu$ in £)eittfdj*

lanb. 31>re ©fütesett erftrerfte fi$ oon ber SDfttte beö 15. 3aljr*

fyunberts Bio in baS erfte Saljrjelmt be8 folgenben, too erft

Bürgerliche Unruhen in ber @tabt, bann bie ftrd)lid)en Girren

ifyr oerberBtid? tourben. 3Son einem erften @to§, einem 33or-

Boten ber ftärfern, bie fommen follten, einer @treitigfeit

gtoifdjen bürgern unb @tubenten im 3at?r 1505, Ijatte ficB

bie Unioerfität fo eBen erfyolt, bie $orlefungen gingen toieber

ifyren @ang: für $tttten'4 Euttoicflung tnbeg toar ErotuS, ber

feine freunbfcl;aftli$e Öefyrtfyätigfeit fyier fortfe^te, roaren ein

talentvoller SDHtfcfyüler unb ein IjocfygeBilbeter ^rioatgeleljrter,

beren 2Manntfcfyaft er fofort machte, toicfytiger als alle $ro*

fefforen.

3ü>et Saljre bor Spulten, im 3afyre 1504, toar au$

granfenbera, in §effen, n>o er ben Unterricht beS 3afoB £or*

tä'uS genoffen fyatte, ber fed^efynjäljrige EoBan §effe nadj

Erfurt gelommen, unb mit iljm fcfyloß nun §utten bie gtoeite

jener afabemifcfyen 3ugenbfreunbfd?aften, meiere, gleich ber mit

ErotuS, ifm burefy baö £eBen Begleiten feilte. Senn ErotuS

öor Spulten ettoa ad)t 8eBen8jal/re borauSfyatte, fo toar Eoban

in bemfelBen 3atjre mit tfym, nur brei Monate früher, gu

39ocfenborf in Speffen geBoren. «Sein $ater toar ein £)ienft*

mann beS Benachbarten ffofterö §>atna, beffen 9?ame nid)t

SSgl. Äamtfdjutte, Sie UnioetfUät Erfurt, £rter 1858. 1860.
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feftftefyt, ber ctBer bem <Solme, oon einem in ber Umgegeub

bereiten Speiligen, ben Vornamen (SoBan fd^c^fte. tiefem

fefetc ber (Solm in ber $otge ftatt be# ®efd)lecfytgnamen§ ben

§eimatnamen Hessus na$, unb, um bie £)rei$afyt ber £>i$ter*

namen bolt$umad)en, mit ^e^ug foloofyt auf ben (Sonntag, an

bem er geboren, aU auf ben (Sonnen- unb £)id>tergott, beffen

Wiener er toar, ben tarnen Helius ooran. (S$on in bem

®naBen §atte ft$ ba$ £)id)tertalent in Be^eicfynenber Seife

angefünbigt Hfä einft SporläuS ifym unb einigen Befferen

(Schülern bie lufgaBe geftellt fyatte, ben £e£t an$ bem ©oan-

gelium SofyanniS: Ego suin lux mundi, qui sequitur me,

non ambulat in tenebris — in (ateinifcfyen Werfen toieber*

gugeBen, Bemerkte ber junge (ioBan fogleid? in ben legten

Sorten ben ^alBen Pentameter unb Bracbte in fur^er grifi

eine fo fd)toungootte UmfcfyreiBung be§ £e£teS 3U (Staube, ba§

ber SeJjrer erftaunte unb oon ba an bie größten Hoffnungen

oon bem <Sd)üler faßte, tiefer fc^rieb nun immerzu unb

quälte ben Öefyrer unb 2Inbere mit ber 3umutfyung, ifym feine

SSerfe ^u corrigiren. 2ludj) in Erfurt machte fid) (SoBan Ba(b

burd) gelungene £)icfytungen Begannt: BefcfyrieB bie ^(ugtoanbe*

rung ber (Stubenten aus Einlaß ber $eft be$ SafyrS 1505,

ben (Stubentenfratoall beffetBen 3aljre§, fang ba$ 8oB ber

erfurter Unioerfität unb oerfucfyte fid? nac^einanber in 3bfyllen,

§eroiben, epifcfyen, etegifcfyen unb fyrtfcfyen ©ebid^ten alter

%ct <Sd)on bamats fagte (Srotuö oon iljm, er fei an 3afyren

ein tnaBe, an bid)terifd?er $unft ein ©reis; ber efyrtoürbige

9Jcutian rief ifjm ben $er3 31t, ber bem (*oBan leBenSlänglicB

tote ein Drafet treuer blieb:

§efftfdjer Ättabe, ber ©tolj totrft bu be§ ^eiligen OuettS;

unb in fui^em galt er nid)t allein in £>eutf$lanb, fonbern

audj> im 2lu3tanbe für ben erften neueren £)id)ter. Senn bie

fyuuianiftifd) toieberertoeefte Satimtät in @raSmu$ ifyren $ro*

faiften fyeroorgeBracfyt fyatte, fo fyatte fie nun in (üroBan ifyren

^oeten. Sar jener ber moberne Cicero, fo toar biefer Birgit

unb Dbib. £>ie le^tere 23ergleicfyung ift toenigftenS infofern

ntc^t BfoS ^fyrafe, aU <5oBan mit biefem Körner bie Seic^tig*

feit gemein fyat, bie SSerfe nur fo fyin^ufcptten; toegtoegen
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oon ifym gefagt rourbe, er fei ber einzige $oet, ber feine $erfe

3ugl'eid) macfye unb fcfyreibe. (üroban mar aber ntctyt Bios ein

glütf(i$er Dichter, fonbern and) ein fleißiger unb tüchtiger

©elefyrter: feine Sßorlefungen an ben £oc$fc$uIen 3U Erfurt

unb fpäter 311 Harburg Ratten großen 3?uf unb gegen oon

fern fyer Kepler gerbet; oon 3ofy. £ange unb 3oad)im Same*

rariuS lernte er ©rietfn'fd) unb überfe^te in ber golge ben

£fyeofrit unb bie 31ia3 in lateinifcfje Jpejcameter, toie auf

Öutfyer'S unb 9JMand?tfyon'S antreiben bie ^falmen in lateinifcfyc

£>ifiicben.

Qatei tr-ar (Man ein 9Q?enfcb oon ber feftenften @>nU

§er$tgfett. @in großer, ferner, toobjgebauter 9ttann mit

prächtigem 35art unb martiaüfcfyem ®efi$t8au$brud (3W&re<$t

Dürer pflegte 3U fagen, toenn er ifm nicfyt fennte unb ein

33tlb oon ifym $u fefyen fcefäme, toürbe er e$ für baö eines

$riegSmanne$ Ratten), ein au^gegeid^neter gecfyter, länger,

©cfytmmmer unb (eiber auefy Xrinfer, fünfte, 3U bereu weiterer

SluSbitbung ifym balb ein mehrjähriger 2lufentf)alt an bem

§>ofe beS 23ifcfyofS <piob ju 9?iefenburg an ber Seid)fel bie

befte Gelegenheit bot, ioar er gtoar rafd) unb berb, aber arg*

loS toie ein $inb. 9Kcfyt8 toar ifym meljr gutoiber als Sßer^

fteinerung anberer, unb er bulbete ntcfyt, baß in feiner ®egen*

toart oon 21btoefenben übel gefprod)en tourbe. 8iß unb fe!6ft

33orfi$t toaren ifym fremb; boppelt toefy tfyat es iljm baljer,

toenn er fid), toaS häufig oorfam, 3um beften gehalten faf).

4öei fpärlicfyem (Sinfommen, toacfyfenber gamilie (toir greifen

In'er ber 3eit oor) unb feiner poetifcfyen «Sorglofigfeit für alles

Defonomifc^e ging eS iljm ftetS fnapp, biStoeilen toirflid)

elenb; aber nie oerlor er ben Reitern £ebenSmutl). Patientia!

pflegte er bei toibrigen 33egegniffen \id) jugurufen. Sftit einer

grau, oor ber feine greunbe iljn getarnt, bie tf)m feine 20?it=

gift, bagegen einen unleiblid)en ©d^toiegeroater unb lieberlic^e

^cfytoäger gugebrac^t fyattt, lebte er balb gang frieblicfy unb

oergnüglicfy.

Sir fyaben ga^treic^e Briefe oon Soban; fte gehören gu

ben gemütfylicfyften, ^er^- unb temperamentoollften, bie aus

jener £tit übrig fiub. <$an% Briefe, burcpuS perfönlidfj,
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nichts «StubirteS, altes (Stimmung unb (Eingebung bcS klugen*

fclttfS. darunter eine Stenge 3dM an greunbe, bie im

gleiten Drtc toofynen, (ünnfabungen jttnt 23aben, gum Mittag*

effen um 10, 3um 5lbenb effen um 4 Ufyr, auf ein paar

gifcfye mit $nobfaucb, ein <5tM Sitbpret, baS er gefdjenft

befommen, gennt^t burd) ein fetteres ®efpräd). (§8 fommt

bor, baß er einen greunb sugtetd; aU ®aft £um (Effen unb

um ein £)ar(efm oon 2 (Mben Bittet. £>a (£oban ba8 25ier

als ein fcfyäbtic^eS ©ebräue freute, fo fyielt er fid) befto mefyr

an ben Sein, 9?i$t6 ermunterte ifyn fo fefyr gum gortfafyreu

in bem frommen Serfe feiner ^falmenüberfe^ung, aU baß

fein erfurter Wäctntö, ber reiche Ir^t unb 23ergtt>erf3befi£er

©eorg ©turj, Ü)m jebeSmat einen $rug Sein borfefcte, fo

oft er üjm eine neue Kummer Braute. Oft erbittet er ficfy

oon biefent audj> etmaö oon feinem Sermuttoein, um md)

bem geftrigen 9?aufd)e fein fönigüd;eg Qavtipt toteber in ben

(Staub 3U fe£en. ©emi au3 Maß einer 5leußerung ffimfy

lin'ö , ber, mit ^3e^ug auf einen SSer^ beS Ä'aflimad&uS, ben

Hessus saaTjv, b. fy.
$önig, genannt fyattz, fyieß er nun im

Greife feiner greunbe Rex, unb mit biefem $ömg3mante( toetß

er fid) fortan in feinen Briefen auf« broftigfte 31t braptren.

@r gebietet ben greunben aU £önig, toarnt, fie mögen il)n

nicfyt nötigen, ben £fyrannen Jjerau8$ufel?ren, grüßt oon feiner

Königin, berietet oon ben $rtn$en (reguli), batirt feine Briefe

aus ber armen ÄönigSburg, oertangt eine <Satbe für feine

fonigltcfye
v
Dtafe, bie ber Sein ettoaS rotf? 3U färben ange-

fangen fyatte. Senn er bann aber für einen greunb, einen

üftotljfetbenben fi$ bertoenbct, fo finb feine Briefe ooft bcS

tfyeitnefymenbften Stferö; ein (Schreiben oon ifym an 9tad)tin

at^met bie reblicfyfte ©efinnung ber $eret?rung «üb $kfa; an

öutfyer unb feiner ©acfye tote an §utten l)tng er lebenslänglich

mit ber reinften 23egeifterung. 3n feiner poetifcfyen ^ömgä*

rotte fyatte fid) (Eoban einen ^ergog (dux) beigefetft in ber

sßerfon be<3 $eter @berba$, eines Brpertidj fdjtoäcpcfyen, aber

geiftooflen unb liebenStoürbigen jungen Cannes, toetdjer, ber

@ofyn etneS erfurter 2h#e8, bafefbft bie föec^tSgete^rfamfeit,

mit Vorliebe jebo$ bie frönen Siffenfdjjaften ftubirte, fpäter,
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gleichzeitig mit Butten, Italien Bereifte unb in bem tfyüringi^

f$en §umaniftenfreife eine au^gegeidbnete (Stellung einnahm.

'

£)er eigentliche §>errfd)er in biefem Greife jebocf) toar

nicfyt (Soban, er toar überhaupt nicfyt in Erfurt felbft gu

finben, fonbern in bem brei teilen baoon entfernten ®otf)a,

in ber Werfen beS fd)on öftere erwähnten äftutian. $onrab

30^ubt ober ffllwtf), ber fid) als Mutianus laiinifirte nnb oiel*

leicht bon feinen rtftfylicfyen paaren fid) ben Beinamen Rufus

gulegte, toar um 1472 gu <pomburg in Reffen geboren, reo

fein SSater ein obrigkeitliches 2lmt befteibete. GEr toar burefy

bie ©cfyule beS SHeranber §egiu8 in £)ebenter, bie fru<$t*

barfte §umaniftenpflangfd)ule jener £tit, gegangen, fyattt

bann in (Srfuvt ftubtrt, lu'erauf aber üblicfyermajseu gu

feiner heiteren 5Iu$bttbung fi$ nad) Stauen begeben. §ier

erlangte er in Bologna bie jnriftifcfye £>octortoürbe, fnüpfte

mit betriebenen itatieniftfjen §>umaniften Regierungen an

unb erwarb fid) auefy in 9?om unter ben (Sarbinälen (Gönner

unb greunbe. ¥lad) feiner §eimfeljr im §erbfte 1502 biente

er eine 3 e^ ^an3 am fyßffif<$en §)ofe, too fein ©ruber baS

$angteramt bertoaftete. ©atb jeboc^) ir-urbe er beS £of* unb

@efd)äftSlebenS überbrüßig: ein gtoeiter ©ruber oon ifym toar

ergbifd)öfli$ maingifcfjcr ©eamter gu Erfurt, ber berfd)affte

ifym bur$ feine 23ertoenbung ein ^anenifat in ©otlja. §ier

lebte er feit 1503 in toiffenfcfyaftlidfjer 9ftii£e, in ber er fic§

fortan burd) feinen noeb fo locfenben Antrag mefyr ftören lieg.

3e Joeniger ü)m feine Kollegen, über bereu ©tumpffimt er fic$

toieber^ott bitter befragt, 2lnfnüpfung3punfte boten, befto mefyr

fafy er fiefy auf bie benachbarte Uniberfität Erfurt fyingetoiefen,

bereu angefef)enfte Selber, toie bor allen SO?atemur, feine

greunbe, bereu 'begabtefte ©dinier, ein ßrotuS, (£oban, @ber*

1 25gL Hei. Eobani Hessi operum farragines duse, 1539. 2)e8*

felben Epistolse familiäres, 1543. Joach. Camerarii Narratio de

Eobano Hesso, mit angehängter 3Brteffammlnng , 1553, ber nod) bret

weitere folgten. — 2)er ^roteft gegen bie SDttfcrjanbtnng (SoBan'6 burä)

2)einf)arbftein in feinem @d)auftoiel, nnb auf beffen SSercmtroortung burd)

Sor^tng in feiner £per „JpanS &aä)%" fei aucr) in tiefer neuen Auflage,

rüenigftenS mit sroei Sorten, tüieberfyolt.
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bau), ©palatin, Balb aucfy §mtten, feine ©cfyüler würben.

Sir ftnben, baß in {ante Sauren in Grrfurt bergebenen

©tubenten „aus Sichtung für D. 9ttutianuS" bie 3mmatrtcu*

lationSgeBiiljren erlaffen werben finb. 2IBer aufy fein jefeiger

SanbeSljerr, griebricfy ber Seife bon ©a$fen, lernte ifm Balb

fennen nnb fcfyäfcen. 2Iuf Oftuttan'g (Smpfefylung t?in erhielt

im 3at)re 1508 ber junge ©palatin bie Wichtige «Stelle eines

(Srgie^erö Bei bem Äurpringen 3oIjann griebrid?. Stuf feine

gürBitte würben t> erurteilte SSetBre^er Begnabigt. ®efefe*

entwürfe würben ifym jttr ^Begutachtung borgetegt. 211$ bie

anfetjnli dbe ©teile eines *ßropfte$ an ber TOerfjeiligenfird^e gu

SittenBerg burcf) §enning ®öbe'$ £ob erlebigt war, ließ ber

$nrfürft fie bem äftuttan anbieten, äJhnian empfahl ben

3'uftuS 3ona3, unb ber erlieft bie ©teile. £öc$ften$ eine

Keine $frünbe, bie ifym fein ©efd^äft machte, naljm er nocfy

an, um (Mb gu 23ü$eranfäufen gu gewinnen. £)enn bamit

unb mit fiterarifd)er ©aftfreunbfd;aft ging fein mäßiges Sin*

fommen auf. dß war bie 3eit, n)o bie gebrucften ausgaben

ber lateinifdjen unb griecfyifcfjen dlaffifer eBen erft anfingen,

Bei 2ttbu$ in $enebig unb fonft in Italien 31t erfcfyeinen unb

nocfy giemlid; treuer waren: SDfatian war Bei weitem nicfjt

im ©tanbe, fid) 5ltte$, toaö er Wünfd)te, felBft angufd&affen;

feine greunbe, fcor allen ber Qiiftergienfer £einric$ UrBan,

Verwalter beS georgentfyater §cf6 in Erfurt, feilten ifym

bon itjren (Einlaufen mit. 2IIS er einft burcB einen folgen

grennb dicero, Snerej, (Surtiuö u. a. Tutoren gugteicfy Belam,

weinte er bor greuben. £)ie italienifd)en Kriege jener 3a§re

Bebauerte er fyauptfäcfytid) belegen, weil fie ben SBerfagö*

artifeln Italiens bie Sllpen^äffe fperrten. Senn er ifym feine

33üc$er fcfyicfen ftfnne, Bittet er ben drotuS, foüe er ifym wenige

ften$ bie Xitel mitteilen, f$on biefe machen ifym greube.

$l\ä)t& Beflagte er fcfymerglicfyer, als fo mancften £ag oljne

gute 23ücfyer guBringen gu muffen.

423et allem 9?eid&tf)um feines SiffenS unb aller Uefcer*

Cegen^eit feiner (5infic§t fyattz SDhittan eine 5IBneigung gegen

©cfyrififtellerei. ^Briefe fcfyrteB er gern unb biele, unb eine

Beträchtliche SIngafyt ift uns, gum XljeÜ nocB ungebrucft, auf*
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Begatten. 1 Senn Groban'S Briefe bic Ijeqticfyften aus jenen

Sauren finb, bie (SraSmtfctyen bie geteijrteften nnb jierüd>ften,

fp finb bte beö Sftuttan bte geiftretd^ften. 23i8tr> eilen toerben

fie burd) Äür^e bunfel, nie ermüben fie burd; Seitfctymeifig*

feit, fetbft in ben geteerten 2(bfd)h>eifungen nid)t, in bie fte

fi$ ftetlentoeife oerlieren. tyftanfymal tfyeitt Julian ben greun*

ben ein Epigramm ober fonft ein fteineS $oem ntc^t olme

©elbftgefäütgfeit mit; aber er ift fefyr ungehalten, ü)enn einer

ftcfy einfallen tagt, ettr-aS baoon brucfen 31t laffen. Gefragte

man ifytt über t>k ®rünbe biefer Abneigung gegen bie Oeffent-

lidtfeit, fo ertmberte er, feine ©acfyen feien ifym nie gut genug,

barum tr-otle er fid) lieber an Shtberer STfjorljeit ergeben. (£r

fanb e8 bebeutfam, baj @ofrateS unb GEtjriftuS aucfy nichts

(Schriftliches fyinterlaffen fyaben. dx toar überzeugt, bas 33efte

toaS tptr toiffen tauge für bie 9J?enge nicfyt £>al)er fud)te

er triebt, tüte (£ra8mu8 unb 9?ettd)tin, burd) gebrudte ©Triften

auf baS gemif d;te ^ublifum, fcnbern burd) münblid;e unb

briefliche 23elel)rung auf einen engeren ®rei8 31t toirfen. 9cid)t3

machte Ujm größere greube, fagt ßamerariuS, als 31t fyören,

bag junge Seute ficfy mit dnfer ben Immamftifcfyen ©tubien

mibmeten; unb fetten pflegte er alle görbermtg, bte in feinen

Gräften ftanb, angebettelt ju laffen, fie gaftfrei, fo toentg er

aud) im Ueberfluß lebte, Wi ftcfy aufzunehmen.

§inter ber ÜDomlirc^e 3U ®otfya ftanb fein §au3, ba$

er fid; ttaef) eigenem ©efcfymad eingerichtet fyatte. lieber beut

Eingänge fafy man auf einer Keinen £afet bte 3nf$rift: BEATA
TRANQVILLITAS. 2H$ ®egenftüd tyatte er einft, als e8

ifym gelungen mar fiefy att$ beut fyeffifctyen £)ienfte loszumachen,

auf bie Sljure feiner tan^lei bie Sorte gef^rieben: VALETE
SOLLICITVDINES. Ceffnete fieb bie Pforte, fo lub eine

Streite 3nfc$rift: BONIS CYNCTA PATEANT, 3ur ©etbft*

1
2)te metften in einem Ijaitbfdjrtfiltdjen (£ober ber franffurter

©tabtbibltotljef. 2tu§3Üge barau§ in Tentzelii Supplementum Historie

Gothanse, 1701. ©inline ^Briefe audj in ben oben angeführten (£a*

merarifdjen @ammtnngen. Sa« fidj in 2ftutian'8 Briefen auf Butten

besiegt, Ijat SSöding in ben jtoci erften 33änben fetner Ausgabe ab*

brnefen laffen.
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Prüfung ein, cB man auü) folgen Zutritts nuirbig fei. 2In

ben SBänben ber ^tmmer fafy man bie äßappen erprobt ge*

funbener greuube: ben ©torc§ ©Palatino, be3 (£rotu8 rtemen-

umtounbene §örner, (£oban'3 oom ÖorBeerftraud) in bie S35 offen

fteigenben @$tD.au. 3n bem §au3fyernt trat bem Slnfömm*

fing bie ebelfte läflamteS* nnb fbä'ter ©retfencjeftatt entgegen;

fein 38enrijmen aus SBürbe nnb greunbticfyfeit gemifcfyt, fein

®efprädj> boft gebiegenen SÖiffenS, reifer Crinftcfyt nnb an-

mutagen ©$er$e$.

2öaren bie jungen £eute, bie bon Erfurt ifm 3U Befugen

famen, bnrd; it)re afabemifcfyen öeljrev mit ben gormen be§

TOertljumS Befannt gemacht, mit einem 23orratI)e bon "p^rafen

nnb mtytfyotogifcfyeu Silbern für it)re eigenen ©tüübungen au8*

geftattet toorben, fo fud)te SO^utian fie in ben ®eift nnb (Sinn

ber TOen einzuführen. (SBenfo toar e3 tym in ber Religion

nm ein tieferes SBerftä'nbniß 31t tfmn. ©eine jungen greuube

tfyeifö 31t prüfen, tljetfs 3U förbern, legte er ifynen biStoetfen

Aufgaben bor, Balb 3m: augenblicklichen Scfung, bafb 3m:

fcf)rifttid)en Ausarbeitung, bie er nadj^er berbefferte. @o
Ratten fie einmal ber 9?eit)e nad) 33erfe auf ben oerfterbenen

Siebter ®onrab (MttS 31t machen, (Sin anbermal gaB er

feinem §>einri$ UrBan auf, ettt)a§ 3um öoBe ber Slrmutl) 3U

fc^reibeu; beut ©Malaiin aber legte er bie grage ber: toenn

bod) (5t)riftuö allein ber 2öeg, bie Söa^r^ett nnb ba§ geben

fei, h)ie benn fo biete tnmbert 3afyre bor feiner ©eburt bie

9)tenfd)en baran getoefen? oB fie an ber Sa^rfyeit unb bem

§ei(e gar feinen Anteil gehabt Ijaben? Grr toolle U)m einen

gingerzeig zur Söfung geben, fdmeb er ifjm bann. £)ie dtdU

giou §f)rifti I)at nicfyt erft mit feiner SUftenfctyn) erbung ange*

fangen, fonbern fie ifi fo alt als bte SBett, als feine ©eburt

auö bem 23ater. £)enn toaS ift ber toaljre QHjviftuS, ber

eigentliche ©oljn ®otte$, Ruberes als, lote *ßaufa$ fagt, bie

SBeiSfyeit ®otteS, mit toeld^er- er nidj)t allem ben 3uben in

einer engen ffyrifcfyen 8anbfd)aft behoolmte, fonbern auty ben

©rieben, ben Römern nnb £)eutf$en, fo berfetyieben aueb

ifyre retigib'fen ®ebräud?e toareu.

2lucfy über bie 23ibel, inSbefonbere bie (hangelten, tjatte

©traut, glitten. Breite Stuff. 3
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Sttutian fjette 23(ide, bie fid; aber jum £fyei( mit ttninber*

tidjen ©ritten inifd;ten. $oit bem Untermiete e£oterifd;er

nnb efoterifd)er Sefjrart an3get)enb, meint er, bie SSerfaffer

bev eoangelifcfyen ©efcbid;te l;aben mand;e3 ©eljeimmß in

mtt)\el nnb ©feid;niffe eingeptft Sie Styuteju* nnb 2fefo£

fabeln, fo and; bie ^eilige @c$rtft ber Silben. SDaljin rechnet

er baö 33nd; §iob, bat;in bie ©efdndjte be3 3ona$, bereit

Snnber er bnrd; bie tofnnft (oft, ber Salfifd; fei ein $8ab

mit einem fo(d;en @d;t(be, ber Kürbis aber ein 33abefynt ge*

toefeit. £)a3 ift lad; er(id), fefct er fetbft fn'^n. £)ocfy id;

I;abe nod; f^ag^afterc £)inge, bie anf Öateinifd; sacramenta,

©ried;ifd; SJtyfterten feigen, bon benen id; nichts fagen toerbe.

£)afjttt gehört and) bie 2(enßernng üttuttan'S, in ber Meinung

ber Sftnfyammebaner, baß ßt;rifiu6 nid;t fetbft gefreugigt korben

fei, fonbern einer, ber ilmi är)n(id) gefeiten, ftecfe eine geheime

Sei3l;ett. 3n)är bentet er e£ junäd&ft anf d^rifti ©tttlfd/toeigen

ttcr ^UatitS, ba be8 DJcenfcben tuatjreS Gd; bie ©eele fei,

tt)eld;e bnrd; ba3 Sort fid; fnnbgebe: bod; btfyiit er offenbar

bie §anptfad;e nod; gurüä, beim er bricht mit ben Sorten

a~b
r er tooffe In'er nicfyt ansagen, \va$ ©efyeintnifj bleiben muffe.

@3 liHtr elloaS 9taptatonif$e$ in ben 3been biefer

§nmaniften, baS fie mit iljren ©pradVfenntniffen in Italien

gefjott Ratten, loo 33?ntian ütsbefonbere and; mit bem (trafen

Pens boit äfttranbufa in 23e3tel;mtg getreten loar. (£3 ift

nnr @ht ©ott, fd;reibt er feinem Urban ein anbermat, nnb

(Sine (Göttin. 2lber e$ finb biete ©eftatten nnb biete tarnen:

3npiter, ©öl, Stpotto, Wlo\rt, (£$rtftu3, Snna, £ere$, $ro*

ferpina, £eluiS, Wlaxia. 5Iber Jjüte bid;, ba8 auszubreiten.

90?an muß es in ©cfytoeigen Ijüflen, toie (Steufimfcfye $(i;fterien.

3n ©ad;eu ber Religion muß man fid; ber £)ede oon gabeln

nnb Sftätijfeut bebienen. £>u, mit Supiter'S, b. fy. beS beften

nnb größten ®otte8, ©nabe, oeracfyte fülle bie Keinen ©ötter.

Senn id; Jupiter fage, meine id; (SfjrtftuS nnb ben toaljren

©Ott. 3)od; genng oon tiefen aü^u Ijotjen fingen.

Sie bem üDhitian oon biefer tooijt nod; ettoaS nebeligen

§öfye tjerab ba« bamalige ^irdjentoefen erfcfyienen fein möge,

lägt fid; beulen. 'Den 9?od, f^reibt er, nnb ben 33art nnb
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bie SBsrfyant (£fyvtfti) bereite icf; nid/t: icfy berede ben leben*

bigen ®ott, ber toeber Oxoct no$ 39art tragt, aud? feine

33orfyaut auf ber @rbe ^urücfgelaffen i)at. £)te gaftenfpetfen

nannte er £fyorenfpeifeu, bie 33ettefmönd)e futtentragenbe Un-

totere; bertoarf bie Dl)renBeid;te, bie Seelemneffen; bie

Stauben, bie er mit bem SUtarbienfte $uBrad;te, Betrachtete

er als verlorene 3eit. 3n feinem $>aufe mar e$, mo £rotu$

feine fdjwrfften 2Bi£e in biefer 9?id;tung foSftejj, mo er bie

Sfteffe eine üomöbie, bie -Reliquien $nod?en oom 9fabenftein,

ben fioragefang in ber $trd;e ein §unbegel)eul, in ben ©äufern

ber £)omf)erren ein (Summen ntd)i bon dienen, fonbern bon

faulen ©rönnen nannte, ©an] im ©efcfymade be3 (£rota8

mar e3 Ijimoieberum, toenn Sftuftan am üD?agbalenentage über

biefe magna lena fid; allerljanb .(Sd;er$e erlaubte.

£)od) e6 mar feinegmegS BloS tiefet $ritif$e ober aud;

^{jilologifc^e, überhaupt nicfyt ein bieget Riffen, mag 93httian

in feinen jungen greunbeu ju pflegen fitste. 3öir manbetn,

fd)reiBt er, einen engen unb [teilen $fab: eng, meit nur menige

mit uns nacfy Befferem SÖtffen unb milberen Sitten ftreBen;

fteil, fofem $ur tentnig ber lateinifdjen Sprache, unb, mag

bamtt 3ufammen^ängt, bem mafyren ($ute ber Seele, üftiemanb

cl)ne fflliifyt gelangen fann. Sir ftreBen x\ad) ©eredtfigfeit,

SMßigfeit, ®ebu(b, @intrad;t, 2Bafyrl)eit unb einmütiger

greunbfe^aft. $)aljer übte Sftnttcm über bie üjm berBunbeneu

Jünglinge moralifd) faft nod) metyr als miffenfcfyaftlid) eine

Ijetffame 3u$t- Seine (£rmafmunggBriefe an ben talentvollen

unb fenntaifjrei$en, aber eiteln, anmajjenben unb augfd)metfen=

ben jungen 9?e$t3 gelehrten iperBorb bon ber äftartljeu finb botl

reifer fitttid&er Seteljett, bie fid) nid)t feiten in äcfyi Sofratifc^e

Ironie püt. @r bulbete leine (En^meiungen unter ben jungen

beuten, bie fid) gu ifyrn gelten. Seineu Stabel burften fie

Üjm nic^t übel nehmen- 3cb mei§ euc^ 31t freiten, ftreibt

er, unb eud) 3U ber$eil)en. 31)r lonnt mid) nicfyt Beleibigeu,

als menn tfyr mir nid)t folgen molft, 100 icfy eud) gum $?e$ten

anmeife. Säre euer Sinn rein, fo mürbet iljr mir nocfy

banlen, bafj i<$ eud) 3ured)tmeife. (Sin fo überlegene^ SÖefen

fyielt bie Jünglinge mie ein 3<wber feft. Senn Oftuttan etmag
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fyaben toiU, fc^retbt *ßetev <£&er6a<& an föeu$(m, fo ift fein

Sunfcfy für micf) ein^toang. 3u ben fyumamfttfd&en Greifen

fprad? man oon einer „SDhttianifdjen ©cfyaar", unb fie toar

nid?t ber unbeträchtliche £(jeit be$ „tateinifd)en §eere8".

£)ie greunbe beS gortjd)ritt$ Ratten aber and) allen

©rimb, ftc§ gegen bie Slnfjäuger beö Sitten feft gufammen^u*

fd)lie§en. £)enn bereits toar ber SBerbactyt gegen fie als ge*

fä'ljrtid?e gretgeifter rege geworben. @r ift ein *ßoet, er fprid;t

©rtecbifd), atfo fteljt es fcfylecfyt nm fein £fyriftentt)um, (jie§ eö.

^3oet galt in lircfylicfyen Greifen für ein ©cbimüftoort, baS

man nid/t auf fid) fifcett (äffen mochte; e$ toar eine S3ranb*

tnarle, toie fyeut su £age *ßantl?etft ober Sftatertaüft. Poeten

oerberben bie Umoerfitäten, fagten bie alten sperren; ja man
tootlte fie gar nic^t für gute £>eutfd)e gelten taffett r foubern

nannte fie SBöljmen unb 2öafen. 21u$ ^ilofop^en $tej? man

fie, aber in gleid; Jjämifctyem (Sinne. sD?atüvtid; fehlte es babei

»on leiten ber frommen äflä'mter nid;t an Umtrieben aller

9lrt, bie ©eiferen nub ®efürd;teteu nirgenbS anlommen 3U

(äffen. 2öer Cann nod) glauben, ftreibt in biefer 33e$ie(jung

SDtottan, baß biefe Pfaffen bie toatjre Religion unb ein efyr*

üd;eS ©etoiffen Ijaben? Um tote Oiet ^eiliger finb ba bie

^oettfcf;ett üJftenfdjien, bie ttenigftenS 9?iemanben bur$ oer*

borgene $unftgriffe su fd;aben fuc^en. 3a, mit nocfy tieferer

geinbfeligleit fagt er einmal: £)ie Geologen feigen unS

fyoffen, um uns $u betrügen; toäfyrenb toir auf ben §immel

märten, ben fie uns oerfprecfyen, eignen fie ftcty bie irbifd/en

©üter gu.

5)a§ SDhtttan, toie auf (£oban unb (Spalatiu, auf $eter

@berba$, GmrtcutS Morbus it. 51., bie 3U oerfcfyiebenen 3ß^en

bei iJjm au3= unb eingingen, fo aucfy auf ben jungen Utrid?

gurten (Sinbrud gemalt unb (ümtttrirfung ausgeübt §at, toiffen

toir au$ beffen eigenem 3 eugnij3. Umoeit Erfurt, fagt er in

ber oon uns f$on oft angeführten, fünf 3afyre nad) biefer

3ett gefGeriebenen Plegie, lebt D?ufuS frieblic^ nur ftcty felbft,

oh er ttotyt feinem $u weichen, leinen $amfcf 3U freuen

nöffytg fydtte.
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3§n fragt (Srotuö um föatlj, unb §effuö txtv'dfjlt ifjn $um güfyrer:

2fttr aud^ fjat gar oft feine SSetefjrung genügt. J

üJJfttttan fetnerfeitö Betounberte §utten'S latent; aBer fein un*

geftümeS geuer, feine D^et^Barfeit, toarett bem SieB^aBer ber

beata tranqiüllitas unfyeimücfy. ©aljer ^attc fic§ fmtten in

ber go(ge mepma(3 ü'Ber bie Scfytoeigfamfeit beö öereljrteu

Cannes, mit bem er gern fleißig Briefe getoecfyfett ptte, $u

Befragen. UeBerpupt cor ben ^ßoeten im engeren «Sinne, ben

$)i<$tern bom §anbtoerf, f$(ug ÜDtfutian bodf) tyn unb nrieber

ba8 ®reu$. 3pe <SelBftgefäfligfett mißfiel ipt, unb baß fie

fiety nic^tö fagen (äffen ißoßten. (£oBan festen ipt noefy ber

Befie ^u fein, ber nur burd) feine nrilbe SrinfTaune bem

ttürbigen TOen BiStoetfen unBequem nmrbe.

2öer fonft uoefy gu Jputten'S erfnrter Greife gehörte, ift

nid^t fi^er, auf feinen gatf öoflftä'nbtg Befannt. @r fagt, mit

allen ^oeten, tt)e(c§e bama(S am Orte getoefen, fei er in

23erBinbnng gefommen. dampft aBer madfyt er (eBen in jener

Plegie) außer @rctu3 unb @oBan nur neefy einen £emoniu£,

ber mit tounberBarem @rfo(ge bie g(eid;en (Stubten tretBe unb

mit ntep geringem latente BegaBt fei. 5(n ip pt audf)

(£oBan a(8 ehemaligen Stubiengenoffen brei ©ebi$te gerietet,

auß beneu toir erfepn, baß er au§ Springen geBürtig toar,

unb fpter eine SKetfe nad) ^om gemalt pt. £)aß gurten

nietyt, tme früher @rotu§, in Erfurt audf? £utljer fennen (ernte,

ift natür(t$, ba Öutijer bama(S Bereits in baS Softer getreten

tr-ar. 23on (anger £)auer üBrigenS toar aud) biefer erfurter

5Iufentp(t ^utten'S nidp £)en hinter fcon 1505 auf 1506

ptte er in $b'(n ^ugeBracp ben Sommer be$ (enteren 3ape3

in Erfurt, unb im barauffo(genben Sinter finben nur ip
auf ber neueröffneten Untoerfität $u granffurt an ber Dber,

nwfjin ber ip bermutpd? fcpn t>on $ö(n pr tt>ertr)e Seper

SftpgiuS 2(efttcampianu3 if)m Vorangegangen toar. 3n einem

nod? 1506 gefcpieBenen, toenn au$ erft im 3ape barauf

gebrühten ®ebt<pe BeHagt @oBan ben Beborftepnben 5(Bgang

feines §er$enSfreunbe$ §utten naefy granffurt, unb biefer

1 Querel. II, 10, v. 89—94. ©Triften III, ©, 70.
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fefbft Ijctt ber im gebruar 1507 erfcfnenenen Beitreibung ber

geftücfyfeiten jur (SuttoeHjung ber neuen Uuioerfttät ein ®ebidj)t

beigegeben, auf beffcn £ite( er fid> einen Zepter beS Sofjarm

SRfyagiuS SkfiicampianuS nennt

3n feinen Warfen eine Uniüerfität $u grünben, fyatte fcbon

®urfürft 3ofyamt Cicero beab ficfytigt; fein ®otm unb §fta$*

folger, 3cacbim L, oon feinem Sefyrer, £)ietrid; bott Büloro,

25ifd?of oon SebuS, unb feinem Dtatt)e, <5itetoolf oom (Stein,

ermuntert, führte ben ©ebanfen aus, unb am 26. 2tyri( 1506

icurbe bie neue 9(uftalt feiertief; eröffnet. £)er genannte SMerricb

oen £3ü(om ioar ifyr &an$fev ooer Gouferoator, $onrab Söimpina,

ber fid) r/ernaefy als ©egner 2uu)er'S befannt gemacht Ijat, ifcr

erfter Diectcr, 3ot;anneS ßinbljotj ber erfte £)ecau ber #fyi*

lofopfytfd;en gacuttät, ^ubtiuS 23igifantiu3 BacitfarmS jungtet

rotrb als ber suerft berufene ober am Orte beftnbtid;e ^rofeffer

genannt. 8e|terer, ben (sitettoolf ttom ©tein ben berebteften

£)eutfdj>en nannte, ben er nie genug fyören f'önue, rote ber Don

(Sitefootf gleichfalls l;ocbgef$ätjte 9?fyagiuS, mögen auf fein

Betreiben berufen loorben fein. 21ufjer Urnen lehrte nod)

§ermanu £rebelius an ber Unioerfität, ben Spntten feinen

£aubSmann nennt, ioctfyrenb er fefbft fid; balb als Notianus

(Surtotnb?), batb als Isenacensis be3eicfmet. Sftit il;m roar

glitten sugfeieb *>uvc$ greunbfcfyaft oerbunben; aber and? 23tgt*

fantiuS mufj il;m [et)r gut geroefen fein, h)ie w'xx aus ber

SBärme fefyen, roomit beibe Männer einige Safere fpäter bei

einer Unbill, bie ifyrem ehemaligen ©tfmfer rotberfufyr, fid)

beffelben angenommen l;abeu. £rebefiuS ioar sugfeieb ber

giif)rer peicr jungen pommertfcfyen Qrbelleute, Sodann unb

Slte^anber oon ber Soften, bie, tone fo tnele bamalS, mit bem

9?ed;tSftubium baS ber §umanitätSn)iffenfd;aften oerbanben,

mit §utten fotoofyt, als bem erfurttfcfyen unb fpäter bem

toittenbergifcfyen Greife in enge SSerbiubuug traten, unb an

bem Kampfe mit ben fcfyolaftifdjen £HtnMmännern ben (eb^

t/afte[ten Sfttttjeü nahmen. 2fu$ nod) mit einem anbern

Sommer, Valentin ©toientin, ber bamalS unter feine ©tubien-

genoffen #u granffurt $af;lte, roar <putten in greuubfe^aft unb

Brüberfd)aft oerbunben.
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giir $tttten'6 Unterhalt mag jefct auger feiueu fc^>oxt ge=

nannten Betben Vettern, vielleicht auf GntettvelfS (*m£fet)tung,

and) ber junge äftarfgraf 2ItBrec*>t bo« SBsanben&urg etraaS

getrau Ija&en, ba §utten ifym in ber geige nacftrüBmte, er

fyaBe Um, fcfrou efye er (h^Bifdjcf unb Garbinal geworben,

unterftüfct. 21ud> ber 4ötfd;of von £eBuS ernneS fiel), ^ntien'S

fpäterer 33 er fiel)erung fcufoCge, als feinen väterlichen ©enuer,

unb nafyn ü)n gegen ben §ag ber untiuffenben üJftenge (von

bem nnr nic^t triffeu, ir-oburefi er fid> benfelBen 3uge$ogen

r)atte) in @#u|.

£)em £>erfemmen nad) n>ar eS jefet nic^t mefyr jn früt)e

für §utten, ben untevften ©rab Bei ber SIrtiftenfacuttät, ben

eines ^accataureuS, su enrerBen. S(Ber er [teilte fpäter nad)*

brncflicB in 2lBrebe, jemals £)octor, üDlagtftei; ober 23acca*

(aureus geworben 311 fein. Unb bod) ift er bamats in granf*

fürt 25acealaureuS geworben; ber eBen genannte Sutbr)cl.3 bat

itm als ben vierten toöljrenb feines 3>canatS premevirt 1

£)ie fpätere ^(Bleugnung ift tenbengtö^ £)ie afabentifcBen

©rabe nntrben von ben ©umaniften als ^tücfe beS StyparatS

ber alten ©cfyotaftif verad;tet. 3u ben 3}unfetmänuerBriefen

ift e§ triebt bie le^te Auflage gegen bie beeren, ta% fie ifyre

2Infyänger unter ben (Stubenten aBfyatten, jene ©rabe 31t er*

lrerben. Senn Butten in ber gclge als fmmquift felBft bie

geringfte biefer Würben reu ficB aBtelmte, fo roar eS ber

tieffte ©rab reu @eringfd;ä<mug, bie er biefem gan3en alten

SSBefen Bejeigen ir-etite.

3n granffurt fcBeint es Spulten bed; ettr-aS länger als

in ftältt unb Erfurt, nämüd) ein ganzes 3afyr, gefallen 3U

fyaBen. Stber länger gefiel eS nun feinem £el)rer 9tfyagiuS

bafelBft tttcf)t. £>ie neue §od)fdmte an ber Dber l?atte Balb

ton Anfang eine Stiftung emgefcfytagen, bie ben SiBficBten

res Cannes, ber 31t ifyrer ©rünbung vor allen mitgetoirft

Barte, roenig entfpract). Sftefyr als einmal geftanb in ber

1 glitten in beräsovrebe 31ml Nemo, ©djrtfteul, @.180. 3>gl'. Epist.

obscuror. viror., I, i4. SDagegen ba§ S ewgntß au8 Becmanni Notit.

-anivers. Francoi, ©djrtften I, @. 5
f.
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gotge, nrie futtert Berietet, (Siteüootf bom (Stein / ev Bereue

biefe Sftütoirfung, ba er feiert muffe, toie bie neue Uniberfität,

ftatt, feiner $lbfid)t nacfy, mit Ijumaniftifcfy gebitbeteu Männern,

mit unfoiffenben Dftenfcfyen bom alten ^cfylage Befefet fei. ,3ü)<u*

£rebetiu# unb SSigifantiuö blieben nocfy; aber D^agiuS toanbte

fid) nad) ßei^tg, unb ifym 30g §utten uod) einmal nad). 3n

ber leidiger Uniberfitätsmatrifet bom 2öinterfemefter 1507

auf 1508 ftnben nrir a(3 erften ber metfjnifcfyen Nation ben

<ßrofeffor ber 9?ebefunft unb gefrönten ^ceten 2(efticam£ianu3,

bann in ber Witte ber bairifdkn hatten lUricfy §utteu aus

39ucfyen eingetragen. 23eibe erlegen bie tjöcfyfte ®thü§x bon

10 ®r.; ein 23eu)eiS, baß ^nttten'S öfonomifcfye Umftänbe

bamatö nietyt übel toaren. * 3n beut gleichen Jpafbjafyre hmrbe

ber fcfyon 1500 immatricutirte Sßeit Serler Slftagifter, ber

fpäter feinem bamaligen ©tubiengenoffen ben fcpnen -Jlac^ruf

toibmete, bon beut toir nur aH^ufrü^e 31t reben tjaben toerben.

$a$ it;m fydttt ber junge 33accataureuS in Seidig aud) mit

Beifall gelefen; toofür jebo$ in ben UniberfitätSacten fein

iöefeg gu finben ift.

3n biefe £eit nun, in £utten'S 18.— 19. 3af>r, falten

3t»ar fcfytoerlicfy bie erften poetifd)en 33erfud^e, bie er gemalt

l)at, aber bie erften, bie uns aufbehalten finb. Gr$ finb t^rer

bier: eine Plegie an (Soban, bie er noefy in Erfurt, ein £ob*

gebiet auf bie 9ftarf, bas er in granffurt, muttjmapd) im

3aljre 1506, fetyrieb, ein paar£obberfe, bie er $u feines £ef)rerö

9?l)agiu$ 1507 gebruefter (Spigrammenfammfung gab, unb eine

poettfcfye (£rmafynung jur £ugenb, ioefetye er ber bon eben-

bemfelben beforgten unb im gleichen 3at)re gebrueften Ausgabe

ber STafet beS (SebeS beifügte.
2

«Sämmtficfy alfo ffeinere $ei*

gaben $u größeren (Schriften bon greunben unb Sefyrern, toie

fie in jenen $eiten üblid; toaren: bie erfte bon 18, bie jtoeite

bon 20, bie brüte bon 7, bie bierte bon 28 £iftt$en. 3n

atfen ^etgt ftcfy im fateinifcfyen $u$brucf unb Versbau eine

1 (Sbenbaf., @. 8.

2 $on tiefen ©ebidjten ift bog erfte in ber ^öcfutg'fdjen togafce

I, ©. 3 f., bie brei onbern III, @. 5— 10 nnb 563 afcßebrncft.
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pbfcfye gerttgfeit. gärten, Ungefd)ict(id)feiten festen nidjt,

aber fte fommen gegen ben Sofyttaut unb gfa§ beö ©an^en

faum in Söetracfyt. $on claffifc^en tarnen unb 33eifyie(en

fteljt bem jungen *ßoeten ein et1(ecf(id)er 23crratfj $u artete.

Der ©ebanfengang entttntfelt ftcfy f$icf(itf;, obtooljl oi)ne ftrenge

£)i$pofitton. 2)cc^ alle finb noefy @ dritterarbeiten, mefyr ober

minber auß fremben ©ebanfen unb ^Beübungen zufammen*

gefegt; baß eigentümliche (Gepräge bon Jputten'ö (Reifte trägt

noefy fetnß berfetben.

$laä) aikn leiten fyatte ber Jüngling feine £ef)rjaf)re

vootji benu^t: um aber zum Spanne, gum 3J?etfter Ijeranp*

reifen, Ijatie er erft bie Sanberjafyre anzutreten, mußte ber

SKHberftanb beS £eben$ bie ganze $raft feines ©etfteS unb

Sitten« jum 33etouj3tfem bringen unb in £tyä'tigfeit fe^en.



Witten RapiUl

£$attbenntgen mtb 3(Benteuer in $euifd)lattb.

1509-1512.

glitten toar, ö)ic nnS f$en Bisher nid;t entgangen ift,

ein nnrnt)iger (Steift. SBcmberutft (ag tief in feiner 9latnr.

©te lag an$ in ber 3 e^
r

nnb BefonberS in ber (Steiftet

ricfytung, ber er fid) frü^eitig angefcfytoffen fyatte. £)ie

„fafyrenben @d)n(er" beö anSgefyenben SO^ittetalterö finb Be-

gannt. Unter ben bentfd;en Spnmaniften jener Salfyre toaren

bie @e(tis, 9il)aginS, 33nfd; eigent(id;e Sanberlefjrer. Sdü

<pntten fam ber ^ra!tifd)e $ng feiner Sftatur baju. @r Ijatte

baS 4öebürfniß / bie SBeft nid)t Bios ans 33uc$ern fennen 31t

lernen. (Stäbte nnb Setober 31t fet;en, £D2enfd;en aller Strt 31t

BeoBad;ten, fid; unter Urnen umptreiSen, mit ifynen 31t meffen,

ba^n empfanb er einen unttnberfteljlicfyen STrieB. (SelBft bie

SBertouffangen, (Stürme, (Stefanen eines folgen ÖeBenS reiften

ifyn als ein ruljtteS ©piet, beffen ßtetoinn i^n todte, ctme

ba§ ber mögliche SBertuft beS GnnfafeeS ü)n fcfyreden fennte.

@r l)atte aud) (S^rgeij. §r toottte ettoaS Bebenten in ber

Seit: ba fafy er Wofy, baß er fidj> mit itjr einfaffen muffe,

Sag einem Sftutiau glüdfelige 9frit)e trar, erfdjien il)m als

träge ©unfefljeit, fcon ber er nichts triffen tooüte.

Wlit ©efljftgefiüjt fyvtcfyt §utten metyr als einmal toott

biefem orange. SBctfyvenb anbere bie lieben Ottern nnb bie

l;eimifd;e 6dj>olle nidt t-erlaffen mögen, fyaBe er baS Beijag*

(icfye £eBen, baS er ba^eim Ija'tte führen lernten, bem 28nnfd)e

geopfert, frembe £änber 31t Befugen, nm felBft ettoaS 3n

werben nnb bnrd) Saaten feinem tarnen £)aner 31t t>erfd>affen.

£)artn IjaBe er 31t SBorBtfberrt bie toeifeften Männer ber alten
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Söelt, einen ^tbagoraS unb ^ßtato. Unb roaS bemt attcfr

für einen frifdjien jungen ÜDteufcfmt mefyr 9?ei^ l;aben föttne?

3cfy, bef'ennt er, toolme nirgenbS lieber als überall, meine

§eimatl; tft allerorten.
x

(§g toar etwas oom fafyrenbeu

bitter in Utrid) Spulten.

So litt es Üjtt bemt, uaebbem er fie oft genug getoeebfelt,

überhaupt auf ben afabemifcfyett hänfen nid;t länger meljr.

Sie lange nod;, öriffett toir freiließ nicfyt genau, gär baS

2öinterfemefter 1507 auf 1508 ^atte er in Seidig ütferibirt.

3m Spätfommer 1509 treibt er franf unb mittellos an

bie pommerfd;e $üfte. Unb in einem ©ebic^te com folgenbeu

grüfyling reebnet er bereits ein 3al)r, ba§ er für bie greunbe

bafyeim berfd;ollen fei.
2

211fo febeint er fpäteftettS im grub*

ling 1509 Seidig berlaffen unb feine SRcife in ben Sorben

angetreten 31t r>aben. 2£aS ilm aber bafyiu führte, toaS er

auf ber Dftfee Sollte, barüber gibt es nur 23ermutlmngeu,

bereu ioir uns, too fie auf feinem feftett 23oben berufen, am
liebften entfd; lagen. £)ie in granffurt gefd;loffeue Gelaunt*

fc^aft mit ben jungen Sommern, bon betten 3tr>ei nod; bafelbft

teilten , unb nur einer (S3aL Stoietttin) oielieid;t febon bamals

in feine £>eimatl) 3ttrüdgiug ober 3urücl'geg äugen toar, reichte

boc^ für fid? fcfytoerlicb b/itt, ber ^eifeluft öutten'S gerabe

biefe 9?id;tung 31t geben.

Crbettfo roenig, tote über bie Getreggrüube, toiffen tutr

über bie (Stationen unb bie eitt3elneu Gegebenheiten biefer

unglüdlid;eu öieife, bis 3U bem Übeln Ausgang ber gafyrt auf

ber Ofifee. Unb feltfam, and) biefer (Seefahrt gebeult ^utteu

felbft nitf;t auSbrüd(id), fonbern nur beS mannigfachen

Ungemad;S einer Sanberung 3U öanbe, tteld;e auf biefen

Unfall folgte. Soacfnm SSabian tft es, ber 3toei Saljre fpäter

berietet, tote £utten 3U itmt unb anberen gremtben nacb 2Bien

1
3)tefe ©eU3ftbefennrnt|"fe fiubeu fidj t^etlö in üer]d)tebencn 5tefteu

ber Querelen, ttjetts in öutteu'3 großem Briefe an ^tref^einter über

feinen 2eben§ptan, jene int 3.
r

btefer im 1. 53anbe ber S8öding'fcr)en

Slu^gabe. $on Reiben ©Triften unten' an tfyrem Orte.
2 Querel. II, Eleg. 6. ad Crotum Rnb. t. 9

f. ©djnfteit

III, @. 54.
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gefommen unb oon ifynen als vielgeprüfter Ult;ffeö mit 5Tuö^

geicfynung empfangen morben fei. Huf ifyr Verlangen fyabe er

ifynen bann bie Abenteuer feiner 9?eife ber Orbnung nacfy

ergäbt, n>ic er auf bem beutfd;en Dcean, ben er Berührt,

bie Sutlj ber «Sctylla erfahren fyaBe, fofort am näd)ften Ufer

in bie §änbe ber (SfyHopen gefallen fei u. f. n>. Ob nun

mofyl in biefer ©arfteflung SSabian'S aud) toetterfyin 9ttan$eS

augenfc^einlid; in bie gormen ber Dbtyffee gegoffen ift, fo

bürfen mir bocfy nid)t fo toett gefyen, aud) roaS oon bem

Unfall gur (See gefagt toirb, BtoS für eine ber Ijomerifcfyen

^ßarobie gulieB torgenommene ^inlleibung gu galten: um fo

toeniger, ba §>utten fetBft um jene £z\t, menn auty nur

poetif$ imb im allgemeinen, neben ben ©efa^ren 31t Sanbe

aud) oon folgen gu Saffer fpricfyt, bie er burcfygemacfyt Ijabe.

*

Söorin nun aBer biefer Unfall Beftanb, oB nur in einem

©türm, ober oB baS <Sd)iff ftranbete u.
f. f., miffen mir

lieber ni$t.

@3 ift eine ffäglicfye ®eftalt, in melier unfer junger

SRitterSmann am Ufer ber Oftfee un£ mieber Begegnet (£r

mar gänglid) mittellos, unb üBerbiefj fcfttuer franf. (ürr Bettelte

}iä) bitrcfy baS £anb, ftopfte an arme SSauerptten um ein

<&tM 23rot unb ein Sftacfytlager , mußte aBer metyr aU einmal,

aBgetoiefen, im greien ben garten 33oben gum $fü^le nehmen.

Umtoege gu machen, um nacfy ber (Sitte fa^renber ©tubiofen

Bei (Meierten Unterfcfyteif unb ,3 e^run Ö 3U fu^en, berBoten

tfym unaBläffig fidj erneuernbe ÄranffjeitSanfätfe. @o fcfyitbert

er Balb nad)tjer in ben fd)on oft angeführten $taggebid?ten

feine bamalige Sage; mätjrenb mitten aus berfelBen fyerauS

ein paar 23erfe an £rebefiu8 getrieben finb, bie biefer im

grüfyttng 1509 einem 23ucfy Epigramme Beibruclen lieg. §ier

toirb burcfyauS ba$ unrufyoolfe fümmerlicfye 8eben, baS §mtten

in ber grembe gu führen ^t f fein $ampf um bie Sprung,

feine 9ßotIj mit unfi$erer %kte, bem fyeimatfyücfyen unb ljäu$=

fid)en SSeljagen beS greunbeS entgegengefteüt.
2

1 $abtan'8 «rief an MttmtiuS f. in §utten'S ©Triften I,

@. 22 f. §utten'S @ebid)t ebenbaf. III, ©. 159.

2 ©Triften I, ©• 8 f.
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3ene $vcmfljeit Befd;retbt §utten im folgenben 3al?re,

too fie nocfy immer fortbauerte, atö ein biertägtgeS gieBer,

ba3 ifyn auf3 äugcrftc gefdj>toäd)t unb abgemagert Ijatte, in

SSerBinbung mit einer ober mehreren eiternben SBunben.

gragen mir: tuotyer bie Sunben? fo fpridj>t §mtten oon einer

garftigen @eu$e, an ber er (im 3at)re 1510) f$on feit $tt>et

3al)ren leibe, unb bie, ]iaü a^nne^men, immer heftiger

tu erbe. 2Tn ioelcfyer Sranffjeit §)utten fpäter litt, ift Befannt.

Q$ ift toic bie $eljrfeite feiner Begeifterten Sptigfeit für bie

3been ber DZeu^eit, bafj er an ber eigentümlichen $eft biefer

mobernen $eit als einer ber erften litt unb gu ©rmtbe ging.

2lu3fütyrli$er über biefen $unlt 3U fyanbeln, Serben mir

fpäter (Gelegenheit nehmen.

Sttüljfeftg fcfyle^te ficfy ber ptflofe unb fcaufe Sauberer

enblicfy nad? (Greifgmalb, mo bie §odj>fd)ule um ^eiftanb

hoffen lieg. dv manbte fid) an bie öefyrer berfelBen (bie

$mar fämmtlid; nur Befd?eibene Siebter maren): unb mirfttd)

fcfyrieB ilm ber 9?ector, $rof. jur. §einrid) SSudom, in 2lu*

Betraft feiner gän$ti($en Sttittetfofigfeit, unentgeltlich in bie

UnioerfitätSmatrifel ein. Qrin Saturn ift nid)t Beigefügt: meif

aBer §utten ber oiertle^te ber im (SommertjalBj.afyr Hin*

gefd;rieBenen ift, fo nimmt man moljt nid)t mit Unrecht an,

baß feine 2lntunft unb Reibung gegen ben §erBft (1509)

fyin erfolgt fei.
1

33atb fanb fid) anty für bie Weiteren 33ebürfniffe dtaify.

(*ine ber angefeljenften gamilieu ber ©tabt festen an bem

unglücfliefen 3üngling Slntfyeit ^u nehmen. §enning £ö£,

orbentlid)er ^rofeffor be$ SRec^t^ , augleid; £anonifuS ber

(Soliegiatfircfye gu <St. üftifofai unb (Generalofficial beS 25ifd?ofS

Don Gtammiu amifcfyen ber @mine unb ber Ober, nafym iljn in

fein £auS auf. &m reid;er SDcann; fein 23ater, 2Sebeg 8o£,

mar ^ürgermeifter, unb pflegte, oermutfylid) als Kaufmann,

t>k franffurter Stteffe gu Begießen. £)er ^rofeffor intereffirte

fid) entmeber mirflid? für ben jungen ^oeten, ober mollte

bocf> baS 5lnfe^en babon fyaBen. Crr fletbete it)n, mafyrfc^ein*

1 »gl. £utten'S ©djriften I, 0. 9.
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lid) aus ben SBorrätiyen feines Katers, ltnb firedie ifym ®efb

cor. $ucfy ttar bie 33efyanblung anfangs gan$ freunbtid)

:

guttat formte es ntd;t Beffer tt>üiif$ett. 2IllmäT}fid; aber

änberte fid^> bie ©timmroig. ÜB?cm lieg ben ®aft im gaufe

bie frühere ©efäüigfeit frermiffen, ber £aus!)err erfd;toerte

tt)m ben Sutrttt, ljerrfd;te ifm mit Ijodmuitfytgeu Sorten an,

ober machte fid; trofyf and) über fein fcr)öngeiftigeS treiben

luftig, ©in greunb, ben glitten mittlerweile am Orte ge*

toonuen tyatte, Uirict) Sftanoto, roarnte ir)n oor bem Spanne:

ben jebocr) §>utten, roie er oerftcfyert, burcb £)ufbung ^n ent*

toaffuen tjoffte.

Jpätten toir nun aud; oon ber £öi3'fcr;en Seite einen

23erid;t, tt>ie toir if;n nur oon ber £utten'fct;eu Ijabeu
x

, fo

trürbe uns bie ^ergfeidmug beiber toot manches erflärenbe

üDftttelgfteb an bie §anb geben. Sputten ioar ju feiner 3 e^

feinet Mens ba§ £amm, toie er fidj fyter barftetlt. Sir

lernten nicfyt nriffen, oh nid;t aud; in bem 23enef)mcn beS

poetifcfyen OuuferS manches toar, toaS ben ^rofeffor oerbrietjeu

mod;te. §utten felbft fteftt ben Soxn beffelben als eine 5Irt

oou (Siferfud;t auf feine Ueberfegenljeit an ®enntniffeu bar.

21(6 eiuem Surtften oom alten Schlage fd;eint bem Spanne

fjumauiftifd;e -33itbung fremb getoefen 31t fein; allein f;iev

fragt fiel) eben, ob ber junge tyczt ftd; immer enthalten ^aben

trirb, bie flögen, bie jener gab, empfinblid) $u berühren.

Sie fict; bieg oert)alten Ijaben mag: genug, bie ©act;e tarn

fo weit, bafj §utten einfatj, baS befte fei, ^n get;en. Sftun

wollten aber bie 8ö|e erft ifyre $orfct)üffe wiebererftattet

traben. §atte ilmen ber entblößte 2fnfömmttng, wie er mit

erlaubtem (£l)rgefüf)te gerne tt)at, manches oou ber Soljt^

l)abenl)eit feines SSaterS unb feiner SBerwanbten oorgefprocfyen,

fo motten fie M tfyren ©aben gteict) anfangs auf (Srfa£,

wofyl auct) auf reiche ®egengefd;enfe, gerechnet Ijaben. Ober

war es erft bie feitbem eingetretene Erbitterung, was fie ju

biefer gorberung oeranfaßte. §utten fuct)te ilmen begreiflich

1 5ftämtidj eben in ben Onevelen ober &(agegebid)ten, ton benen

fogtetef) me^r.
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3U machen, baß gerabe, trenn eS iijnen nm ^e^a^lnng 31t

iljun, eS baS Hügfte fei, iljn gießen gu (äffen: vielleicht ge=

linge eS il)m, anberStoo fein ©lücf p machen unb fie bann

3U beliebigen; ü)o$u üjm fjier bie Mittel immer fehlen

ttü'rben. ©efefct, baß eS Bei tiefer ©elegenfyeit erft an ben

£ag fam, baß $utten, von feinem Sater aufgegeben, von

biefev Seite nicbts 3U ertoarten l?abe, fo ä>ar eine fold)e

Grntbecfung toenig geeignet, bie Stimmung feines SirtfyeS 31t

i^erBeffern. Snbticb, er$älj(i er uns, l)abe biefer feinen SBor-

ftellungen nachgegeben, unb er mit beffen SBiffen unb Sitten

fid) ^ur Unreife vorbereitet. SX6cr ftir erfahren ücu il)m

3ug(eid), baß fienning &>§ fpärer in SIbrebe [teilte, feine

(ginünlligung gegeben 31t l)aben.

(§S fcor mitten im hinter, in ben legten £ageu

beS ©ecemberS 1509, als £>utten ©reifSttalb verließ, um
nacf; 9?oftoct 31t zaubern, £ie Hafte toar ftveng, alle

Söaffer, felbft baS Sfteer an ber $üfte, gefroren. @8 tvar

feine Äleinigfett für ben nod) MneStoegS von feiner $r<uu>

Ijeti ©ereilten, in fo!d)er 3<u>re3$ett einen £Beg von 12 teilen

31t guße ^unterzulegen: bod) in ber goffnung, auf ber

mecftenburgifcr)en llniverfitüt eine beffere Stufna^me 31t finben,

pilgerte er munter ju. ©erabe ging er über einen gefrornen

Sumpf an einer 2£eibenpflau3itng t)in, als auf einmal Leiter

aus ben Säften brauen unb mit breljenber Stimme ilmi

©alt zuriefen. (£s loareu 8ö£*f$e Wiener, bie il)tn bebeuteten,

roenig Umftänbe 31t machen, unb ii)nen alles 3U geben, toaS

er §<&?. 5ln SÖiberftanb tear nid)t 3U beulen, fein Sitten

unb gießen toar vergebens, fie 3ogen il)m bie ruärmenben

Oberlleiber ab f unb einer fe^te ir)m, toenn er mcr)t fcfytoiege,

bie ßeöebarbe auf bie Sruft. £)er alte SBebeg moüte bie

Kleiber 3urücf Ijaben, 31t benen er roaljrfcf) einlieft ben 3eug

gegeben. Iber nicfyt genug, ©er arme 9)atfenfol)n trug ein

Heines Sünb eichen, in baS er, nebft etlichen Supern, auep

eigene £)td?tungen 3ufammengefc^nürt fyattt. £>aS lönne fie

bod) nid)t reid) machen, meinte er, unb ftoHte eS an ftd) be*

galten: aud) baS nahmen ifjm bie Schergen ab. Unb 3um

Scbaben ben Spott fügenb, trotteten fie if)n, tvenn er ben
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beuten em$ oorfiuge, toerben fie ifym fd>on anbere Kleiber

{Renten. @o §utten'S eigene poetifd)e Ergäljlung.

§alb uacft toanberte er weiter: in ioelcfyem ^uftanbe er

in Sttoftod anfam, tagt ficfy benlen. 3n einer elenben $ev*

berge fanf er auf baS <Sied)bette, ba Ääfte unb 23föge alle

feine Uebel o er[flimmert Ratten, bittet, fid) Pflege unb

Erquidung gn oerfd)affen, Ijatte er feine. 9?acfy unb uad) lieg

er ben ^rofefforen ber lXntt>erfität, ließ er »orneljmen ©tubt*

renben Äimbe oon feiner Sftoflj, groben feines Talents $\*

fommeu. 2lufmerffamfeit, £ljeilnafyme, blieben nid;t aus.

(ScBert §arlem, fcon feiner nieberfänbifc^en ®eburtsftabt fo

genannt, ^rofeffor ber ^ilofopfyie unb Segens ber ©urfc

gur £immel$pforte, fucfyte itjn auf unb naljm ilm in fein

QauS. Er lebte als Suuggefelle; ein gelehrter unb vec^t^

fcfyaffener Sftaun, ber and) anbern auger §utten plfreid;

n>ar. £)aS toar fein 8tf£: feinen ®aft fyielt er fo, baß Fabian

Sputten'S Quartier bei ifym mit bem beS UltyffeS bei tafypfo

vergleichen fonute. Er forgte für SIrgnet unb Wege, unb

gab bem SDtitteftofen $elb in bie §anb. 3n feinem §aufe,

an feinem £ifcfye, fing glitten an f lieber aufzuleben. 2lucb

anbere ^ßrofefforen erliefen ftd) ifym günftig; ein $reiS ton

©tubirenben fammelte fid; um ifyn, benen er f$önn)iffenfd;aft*

lid)e Vorträge fyielt. Er fam orbentlid; in bie ülttobe ju

9?oftod; man ljie{$ ifyn nur ben neuen $oeten; bereite fd;ien

es ber Sftüfye toertlj, ilm ^u beneiben.

9?un füllte er fid) au$ hrieber im tollen 23efi£e feinet

Talents. 3a, er füllte ficfy gum erftenmal barin. £)er

fur^e Zeitraum ^ ^em antritt feiner norbifcfyen 9?eife loar

für ilm retcfy an Erfahrungen getoefen. Wit ^toeiunbzioan^ig

Safyren toar er »om Jüngling jum Spanne gereift, 2öaS aber

baS Entfcfyeibenbe mar: bie ©pi^e biefer Erfahrungen toar

eine empöreube Unbill, eine offene ©etoalttfyat gegen i^n ge*

n>efen, bie feine gange Entrüftung Ijeroorrufen mußte unb

äugteid? fein Talent entbinben fottte. £)ie Hebamme oon

Sputten'S ©eifte toar ber 3^nt. (Seine Serie fteigen an

SSebeutung in bem 23erfyältniß, als bie ©egenftänbe feines

3orneS bebeutenber toerben, biefer felbft reiner toirb. 2öaS
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$utten btejjmal fyereerBracfyte, traten bte Etagen gegen SBebeg

unb §>enning 8e§, ober bte Staffier, tüte er fie im lateiuifcfyen

23erfe nannte. * £)iefe @c$rift nimmt auf ber eben an*

gebeuteten Stufenleiter jtuar bte unferfte, aber eine teefentücbe

<Steße ein, als bte erfte, welche baS eefte (Gepräge beS

$utten'fcfyen ©eifteS trägt ©eine Bisherigen §Berfu#e fyattt

au$ ein anberer Begabter Sftufenfcljn jener £age macben

lernten: bte Querelen gegen bie Staffier fennte nur Ufrtd?

§utten fefyretBen.

£)ie «Scbrift tieftest aus 3ieei 29üd?ew, jebeS ben 3ebn

legten, bie $um ST^eit ben größerem Umfange finb. 33er*

angefctyttft ift, eem 15. 3u(i (1510) batirt, eine prefatfe^e

Zueignung an fed^ge^n ^ßrefefferen ber refteefer Unieerfiiät,

bie fofert ned) jeber einjeln in einem ifym BefenberS geteib-

meten £etraftid?en gepriefen teerben.

3n ber erften Qrtegie febamt, g(eid)fam ber Einleitung,

ftagt ber £)id*ter ben ©eitern, inSBefenbere bem leibend

funbigeu (SfyriftuS, fein Ungtüd, unb ferbert fie gur DfocBe

gegen beseitigen auf, ber fe Unmenfcfytic^eS an ifym eerüBt

I;aBe. — £>ie 3toeite (Hegie enthält bie Erpefitten: fie er^ä^It

bte grebelt^at beS SeffiuS (facinus Lossii); bie anfdpauücfyen

3üge unferer eBigen £)arftettung finb grcgtcnt^eUö aus ifyr

entfernt. — SDie britte unb eierte Elegie finb gnKfSgefucfye

:

eins an ben jungen (trafen EBerftein 31t üftaugarten, ber

bamats 3U $tteftecf ftubirte, baS anbere an ben Eeftegiaten

unb ^refeffer ber ^Ijtfefer-Jjte 3ead)im ^igemann gerietet

Dfyne 3teeife( finb biefe Beiben ©ebic^te, teenn fie audj) fyier

1 Ulricbi Hutteni equestris ordinis poetae in Wedegum Loetz

Consulem Gripesualdensem in Pomerania et filium eius Henningum

Vtr. Iuris doctorem Querelarum libri duo pro insigni quadam iniu-

ria sibi ab illis facta. §tnten: Excussa sunt haec Francophordii

eis Oderam per Joannem Hanaw . . . 1510. ^utten'S ©djrtftett

III, @. 19—83 unb I, @. 10—15. $gt. üöötftng'S Index biblio-

graphicus Huttenianus 9h*. IV, ©. 4. 2)iefer Index nnrb Don Ijter

an nid)t metjv für jebe ©djrtft §utten'3 befonberS ctttrt, foubevn Ijier

ein für affemat, raaS £ttet unb ausgaben bei* ^ntten'fdjen Sßerfe

betrifft, auf benfetben üermiefen.

Strauß öutten. Sroeite Siuff. 4
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serBeffert crffeinen mögen, an bie Bezeichneten ^erfonen ton

$utten nm bie 3eit getieft Sorben, aU er noc§ tyülflo« in

ber §erBerge lag. £>a§ baS le^tere wenigftenS nic$t otyne

Erfolg war, fefyen wir aus bem für 9?igemann Beftimmten

£etrafti$on. — 3n ber fünften Plegie berHagt Jputten bie

Sö£e bei ifyrem Sanbe^errn, bem §ergog 33u$(ao X., beffen

^rieben fie gebrochen f)aBen, nnb beffen Wiener fie bietteicfyt

Beflecken möd;ten: woBei er ton Sßater unb <Sotjn, als

SttectytSöerbreljew, QrljeBrectyern u. bgt. ein wenig f$meicfyel=

fyafteS 23itb entwirft nnb ifyre 33eftrafung forbert. — £)ie

fechte Plegie ift ba$ 23eg(ettfcfyreiBen $ur borigen, an ^putten'S

franlfnrter UnioerfitätSfreunb Valentin «Stoientin, ber unter*

beß ©ecretär bes £er;jog$ oon Sommern geworben war, nnb

nnn Bei ifyrer alten greunb* nnb 33rüberfd;aft geBeten Wirb,

bie ®(agfd)rift feinem §errn $u iiBergeBen unb Bei ifjm 3U

Befürworten. — 3n ber fieBenten Plegie fd)idt ber £)id)ter

feine £0?ufe an feinen fetter nnb SEBoIjftljäter £ubwig bon

§utten, mit ber ®unbe bon ber ifym wiberfafyrenen 9ftif$anb=

(ung. @r zeichnet xl)x ben 3Beg oor, ben fie gu nehmen JjaBe

Bio $u beffen <Sd)(oß unweit be3 SftainS, fd)Ubert bie ritten

Kicken UeBungen, Worin fie ifyn antreffen, bie Sljeilnafyme,

womit er bie 9toc$ri($t bon ll(rid/$ Unfall aufnehmen werbe.

Wxt ©elbftgefü^t läßt er ton bem fyocfyangefebenen Setter

feine 2Wufe a(ö ben ©tolj beö §utten'fd;en ®ef$fecfyt$ Be*

Zeichnet Werben. £)aS eigentliche 35egefjren nnn aBer, ba8 er

ifyr an benfetBen aufträgt, ift ecfyt ritterlich unb ecfyt §uttenifcB.

®ie fott bem bitter bon granlfurt rebeu (WoBet Wir, Wie

fortan burctyauS, uns erlauBen, feine (ateinifd)en Serfe fo

leiblid; als möglich ju berbeutfd;en):

Sofjl ja fennft bu bie ©labt, üorfängft in ben Stiegen ber ^raufen

Sßarb fte erbaut unb Ijeifjt nad) ben Erbauern nodj je^t.

©tc burtf)fdjneibet ber 2ftain, ber unter ber 23rücfe bafjtnftießt,

Unb nid)t ferne be$ $*)ein§ mätfjtigent ©trome fttf) eint.

£otf) aufragen bie äftauern, es prangen bie ftotyn ©efcäube,

©totj auef) ift auf ben SSufjnt ifjrer Sßetoofjuer bie ©tobt . . .

Seither fachen bie SSölfer fie auf unb roanbem bie 9tafd)en,

2)enn für bie haaren ber SÖBeft ift fie ber rohnmelnbe Sftarft.
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Unb nun baö anliegen:

©ie ttrirb Sofftu« andj, jur SOfaffe, ber SBater, befugen;

3*)tn mit ertefener ©djaar, bitter, üerlege ben 25eg:

@reif ntib fjaft' Ujtt in $aft, weil ü)n jn erflehen fcebenflidj;

Sljit ,n Beftrafen fobatin Bleibe be« 2>idjter§ ©eftfjäft.

— £ie ac^te Crtegie ift au §utten"3 greifStoalber greunb

U(ri$ äftanoto, ber i^n cor §enning £ö£ getarnt ^zitz, —
bie neunte an ben oormattgen erfurter UnioerfitätSoertoanbten,

jefct mecftenBurgiften Watt) DtffotauS 2ftarf$alf gerietet,

ber ifyn, faftö ber SHberpart fi$ rufyig »erhielte, bon »eitern

getnbfeltgfeiten aBgemafmt Ijatte. SlBer £offinS ftette üjm

nod? immer naefy unb möchte üjn gern um'S £eBen Bringen.

— -Die geinte ift bie Sc^lu^elegie an ben 8efer, in freierer

ber T>iä)kr üBer feine §erfunft, feine *ßerföntic$feit unb feinen

SeBenSpfan 2lu8funft giBt. Q£x fGilbert bie So^tfyaBenfyeit

feinet ißaterö, baö Bef)ag(i$e £eBen, bem er au$ 2em* unb
v

)?eifeBegier ben dürfen getoenbet tjaBe, unb [teuft bamit bag

träge ^raffen be$ Soffiuö in (iontraft, gür ben 5lugenBIic!

freiließ IjaBe bas (aumfd)e ®lücf tfjm Slüeö genommen, Bio

auf feinen ®eift unb SD^utr) : aud? biefe möchte SofftuS gern

oernicfytet fefyen.

3um feiten 33ud)e ift bie erfte Plegie baS ^ortoort:

ncd) fönne er nicfyt fcfytoeigen, benn SoffüiS, aufgeBracfyt

barüBer, bag £utten 3U Stoftetf in Grljren gehalten toerbe,

fucfye nun and} fein Talent unb feinen 9?uf anzugreifen, unb

feinbe jeben an, ber tfym gut fei. — 3n§Befonbere fei ber*

felBe, füfjrt bie britte Plegie aus, iiBer ben Beifall erBoft,

ben §utten Bei feinen 3uf)örern finbe: bie fiefy nichts barum

fümmern unb Brao lernen [ollen. — 3n ber gleiten Plegie

Bringt fiefy §utten feinem alten (Gönner, bem -Q3ifcfyof £>ietrtd)

son ^Bü(on), in (Erinnerung ; — in ber oierten fprittyt er

feinem Sirt^e, (ScBert §ar(em, feinen £)anf au$; — in ber

fünften fyctft er einem Leiber unb Stberfacfyer, ben er

^fn'IopompuS nennt (in bem aBer mit Safyrfd)eintid)feit

£i(emann Heuerling, ber neibifd)e ®egner §ermann'$ oon bem

33uf($e, bermutfjet toirb), bag toarnenbe ^Beifpiel beö Soffiug

oor; — in ber fieBenten fe|t er einem fo eBen oerfterBenen

4*
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SBofyttfyäter, OafcB später (23auer) ein £)enfmat; — bie

neunte ift an ben 3uriften 3ofjamt ÖoBering, ber §utten'$

Sa$e als 9?e$tSanroalt üBernommen ^atte, gerietet. — 3n
ber fechten Plegie loenbet ficfo ber £)i$ter an feinen alten

Se^rer unb Vertrauten, (SrotuS 3tuBtanu8, — in ber achten

an ben ©ergenSfreunb (£oBan Jpeffe: an ienen mit e*ner

f'üqeren 2lnbeutung, an biefen mit einer ausführlichen &x*

gäfytung ber Öoffifcfyen Untfyat, an Beibe mit ber 33ttte, gegen

feinen unoerftflmticfyen geinb unb Verfolger enttoeber aud?

ettoaS gu fcfyreiBen, ober bod) ba3, roa8 er gegen benfelBen

gefcfyrieBen tjaBe, ifym nicfyt gu »erargen. — ($nblic§ in ber

geinten unb Sdjrtußelegie an bie beutfc^en $oeteu macfyt §utten

feinen Spanbet mit £offiu$ gur gemeinfamen ©a$e aller

beutfcfyen gmmaniften. 3U Dem ®töt Wät er feine elegifd^e

Sttufe auf eine (oon imS fcfyon früher getegenttid) ertoäfynte)

&iunbreife im Vaterlanbe, unb tagt fie Bei alten ©eler)rten

ber neuen SRicfytung, Sfletftern unb gefeiten, einfyrecfyen, um
i\)x ülftitgefüfyt, toenn aucl) ntc^t iljre 9^ttn)ir!ung, für ba$

mißfyanbelte ©lieb ifyreS Drbeng rege 3U machen.

tiefer ®emeingeift, biefe Sotibarität unter ben freien

unb frönen ©eiftern jener 3 e^ ^ ar ntd;t BtoS ein 2öunf#

Sputten'S, fonbern fie Beftanb in ber 2öirffi$feit. Wenige

3afyre fpäter, fo geigte fie fid) gfa'ngenb in SKeucfyün'S §anbel

mit ben Kölnern. Su$Uiä) 9^t uns biefe Plegie gleic^fam

eine tmmaniftifcfye ©tatiftif be$ bamaligen ©eutfc^taubS. 3m
OttecflenBurgifcfyen geigt fie un3 ben ©efcfyid&tfcfyreiBer unb

£)icf)ter ^ilolau§ SDcarfcfyatl'; in ©angig bie (Meierten &§xU

ftoplj (Suchten unb (SBerfyarb VerBer; in granffurt a. b. £).

bie uns f$on Befannten greunbe §utten
?

3, Vigilantiuö unb

£reBetiu$ mit ben Beiben Dften; im SSranbenBurgifcfyeu fonft

nod) ©iteltoolf oom «Stein; in ^c^tefieu £oreug Sorbin unb

©igmunb gagilucuS (23ud)ftalb); in 23öfymeu ben oielgeprie*

fenen $McenaS, 23olm$lao oou £affenftem, mit feinem

greunbe, bem Siebter 3ofyann SturnuS (Star); in Sitten*

Berg 2k(tfyafar $l)acd?u6, Spatatin, fammt ben Beiben

Poeten SiButuS unb SBrutiuS; in Seidig 9?fyagiu8 2(efti*

campianuS unb §ieronfymuS (£mfer; Bei unb in SttagbeBurg
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bie £>ic$terin
s

Jftfa unb ben £)ic$terpatron ÄaSpar ©ieinBecf;

in Erfurt (SrotuS SRuBtanuS, (SoBan §effe unb £emoniu8;

in ®otfja SWutianuS SRufuS; in Siir^urg ben 2IBt Strt=*

ifyemiuS. 21m (Speffart Serben Qtapefta unb £)ot>fo aufgefitzt;

in gutba ber (Soabjutor §artmann bon ®ircfyBerg mit ben

©eBrübern Sftörtin unb *ßetru$ 2l£ungia begrüßt; in Reffen

9?biuö; in 2Beftfaten ^ubolf Sauge unb §ermann bon bem

33ufcf>e, jener einer ber SSäter, biefer einer ber eifrigften

Slpoftet beS §umani$mu3, mit üjren Oepffen Sfturmetüus

unb SftcntanuS; in $ö(n 3afoB ®ouba, 9?emactu8 unb Kanter;

in ®oBten$ unb weiter rljeinaufwärts bie fd)on erwähnten

©refemunbe, gaBriciuS, 2Bimptje(ing, 2Ingft, ©eB. -Q3rant

unb 3at £ocfyer ($f)ilomufuS); in ScfyWaBen enblidj §einricfy

23eBet unb 3ofyann SReucpn. Wlan fietyt: MmBerg, 2IugS*

Burg, Sien falten nod) nic^t in ben ®efi$t$frei§ be$

©tatiftiferö; beS (£ra3muS lonnte er fdjon belegen uid)t

wofyt in biefem 3ufamment)ange ($rwätjnung ttmn, weil ber*

felBe, faum au$ Statten $urücfgefet)rt, naefy (£ngtanb ge*

gangen war.

2)ie §anbfcfyrtft biefer £)icfytungen fcfyeint Butten wafy

granffurt a. b. D. an feine ehemaligen £et)rer, 23igitanttuS

unb £reBeliuS, gefcfyictt 31t tjaBen: biefe Beforgten ben £)rucf

unb fügten, nad) ber (Sitte ber 3eit, eigene fteinere £)i$tungen

Bei, ü)orin fie mit wärmfter £t?eitnafmte bie Sacfje be$

Zepters unb nunmehrigen ©enoffen $u ber irrigen matten.

£)er ®runbgeban!e iper 33eigaBen ift, wie gefäplicfy e$ fei,

einen 1)id)ter $u Beteibigen, ber alle ®ötter $um @c$ufc unb

alle Poeten ju feinem -SSeiftanbe tjaBe. (£& geigte ftd? aBer in

biefem gälte gerabe pd)ft ungefährlich. £)en Beiben £ö£en,

bie, wenn fie aud) fo fd?led)t waren, als §utten fie macfyt,

burdj $Reicfytfmm unb gamilieneinftufj gehalten würben, fcfyabeten

bie £>utten'fd)en £)id)terpfeife fo wenig, baß ber <Sofm nad)

wenigen Sauren bom $anonifu3 ^um tropft, ber SSater bom

feiten $um erften 33ürgermeifter aufftieg. Unb aud) ber

@(§mac$ Bei ber 9?a$weft, bie ipen §utten Bereiten wollte,

fcpnen fie merfwürbigerweife entgegen $u folten. DB bie

£>utten'f$e Schrift nur in wenigen (^empfaren getrueft werben



54 I. 23ud). 3. tagtet.

toar, ober ob bte öcfee fte aufkauften: genug, nacfy einigen

Ernennungen in ber näc^ften gut, fetyen totr an 200 3a^re

lang jebe ®unbe oon berfelben unb ifyrem 3nf)alte oerfcfytounben.

%Iq<$ im Gafyre 1717 fcfyrieb ber geteerte nnb umficfytige

33urd:fyarb über gurten, o^ne oon ber @$rift unb bon beut

ganzen greifSttalber Aufenthalte feines gelben ettoaS 31t

toiffen. Erft feit 1722 tanfyt lieber eine 2ßac§rtc$t bon ber*

fe!6en auf, ein Erembtar foult in ©Rieften, ba§ aber immer

nid)t jutn 23orfc$etn fommt, bis es am Enbe beö 3afyrljunbert3

in bie §änbe oon üDtauerS fällt, unb enbticfy im 3a^re 1816

Sttofynife, na$ einem oon Upn unterbeg 31t Solgaft gefunbenen

3toetten Eremptar, mit Ergänzungen au<3 bem göttingifd^en,

eine neue Aufgabe oeranftaltet ©eitbem ift no$ ein im

britif^en Sflufeum 3U Bonbon befinblid;e$ Eremtotar befanut

getoorben, baS ben Vorzug befitst, bon beö £)icfyter$ eigener

§anb burd;corrtgirt unb mit einer ooetifcfyen Sibmung an

ben toittenberger 3urifteu £i(ian Deuter oerfefyen 3U fein.

2Bäfyrenb Sputten im Sorben folcfye Abenteuer beftanb,

toar er unter feinen gfteunben [m mittleren £)eutf$tanb ber*

fdfyolfen. Ein S3rief oon ErotuS SHubianuS fyatte ifyn ber*

gebend in (Saufen unb granlen, ber 9Jtarf unb Sommern

aufgefud^t. Einmal tollte oerlauten, er lebe geotünbert in

SSraunfcfytoeig. Erft aus ben gebrühten Ouerelen erfuhr man

ettoaS ©enauereS über fein ©cfyidfal. ErotuS erhielt ba§

33üdf)lein oon SD^uttan 3um ©efd;enle. ©egen Enbe beS SafyreS

1510 fjieß e8, §utten beabfi$iige in granlfurt a. b. £)

als £efyrer aufzutreten: tl;n 3U fyören, ging ein junger -üftenfcfy,

Samens 3o^ann SBeiger, bafyin ab, bem ErotuS einen 3toeiten

33rief an ben grcunb mitgab. @o biel toar richtig, §utten

toar mitttertoeite oon SRoftod abgegangen, unb bie greunbe,

bie er in granlfurt tougte, 3ogen ifyn an: aber am ©d^luffe

be$ SatjreS befanb er fidj> in Sittenberg unb fcfyidte balb

barauf feineu jungen Verehrern an ber Ober, ben beiben

Dften, ftatt feiner baS ©ebidjt oon ber Vernunft, ba$ er

auf ifyren 2öunf($ oerfaßt ^atte, 3U.

Ratten bie Elegien gegen bie Scfee nur toenig Verbreitung

gefuuben, fo fanb §utten
7

3 „^ercifc^es", b. ^. in lauter
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$e$cmtetew gcfd^ricBeneö @ebid)t ben ber Äunft, 23erfe 3U

machen l
, eine um fc toeitere. @o toenig nämlid) ein ©ebidit

biefer SÄrt, beffen Strtjalt lebiglicb tedmifc^e Regeln, na$

unferm ©efcfymacfe ift, fo fe^r toar e£ im @efd)macfe jener

3eit. Sängft gab e3 berfcbiebene cüjntic^e Serie, ben 3a!ct

ißMmbfyeling, §einrid? -SBebel it. a. £>a£ §utten'fd)e macbte

ficfy befonberS beliebt. 3n Seidig, Nürnberg unb namentlich

aucfy $ari$ erlebte eS eine Heilte ton Auflagen, gum £beil

mit Kommentaren: eg ift <Sdjmlbud) getoorben. 91ac^ einer

furzen Einleitung l)anbelt e§ erft ben ben 23u$fiaben:

23ocalen, Eonfonanten, £)ir^tf)engen; bann bon ben Silben,

langen unb furzen; hierauf ben ben 53er^fügen; toeiter bon

ben SkrSmaßen, toobei aber nur §e^ameter unb Pentameter

mit ifyren ®efe£en unb $icen3en gut <Sbracbe fommen.

UebrigenS lernten, mad)t §utten bemerfltd), biefe Regeln

nid)t 2llle$ umfäffen, fcnbern muffen burd) £efen ber £>tdjter

ergän3t toerben. Ueberfyaupt brandet ber augefyenbe tyctt biel

©tubium: in ^ilefobtu'e, 9?aturfunbe, ®efcf)id)te u. f. n?.

3n3befonbere muß er bie (SJefefce ber 9?ebefitnft ficb einprägen

unb ben Unterfcfyieb jtütft^en bicfytertfdjer unb rebnerifcber

2lu$brutf$toetfe fid? beutlicfy machen. 3ulefct toirb ned) ben

aller^anb peetifcfyeu Hebefiguren unb 3terratfjen , bon Epitheton

unb Slna^ora, 9ftetabl)er unb Metalloge, £rans£ofüien unb

SHärefiS, Allegorie unb 3renie, ge^anbelt.

51u3ie§enber als ba$ SÖJerf felbft ift für uns bie »orange*

fc^tcfte profaifd)e 3ueignung an bie ©ebrüber Dfren. (Sie feilen

fid? burd) ben (Spott berer nicbt irren laffen, freiere in i^rem

«Stubium über bie §umanioren t)trtti>ecj 31t angeblich ^>öt?ern

gackern eilen: ba becb clme jene auc§ in biefen nicbts 9?e«$re§

anzurichten fei. (Sein in Eile auf tt)r Verlangen gefd)riebene§

Se^rgetic^t mögen fie freunblid) aufnehmen; obgleich faum

älter als fie, l)abe er bod) feinen 51nftanb genommen, es

für fie 3U berfaffen: für Junge £efer fcbicfe fxd) ein junger

£)id>ter.

1 Ulrici Hutteni de arte versificandi liber unus heroico carmine

ad Jo. et Alex. Osthenios Pomeranos equites. (1511). £mtten'§

@cfjriften III
, @. 89—106. 2>ie 3ueignung an bie Often, I, @. 15 f.
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£)iefe$ ®ebt$t bollenbete §utten am 13. gebruar 1511

in bem £)aufe bon 23alttyafar gadjuS (ober Pjacd)u$) in

Wittenberg, too er ftcfy atö ©aft auffielt, tiefer, 33altl)afar

gabrtciuS aus 23a$a an ber Werra, toar ^utteu's, tote

biefer felbft fagt, alter nnb rebltc^er greunb. <Scf;on in ben

Cuerelen toirb er als fetter ertoälmt; aus Italien fabrieb Ujm

glitten fpäter im 3afyr 1512 einen vertraulichen lörtef , nnb in

Briefen an Sutljer nnb üMancfyttjon tagt er ilm grüßen. @r

gehörte bem erfnrt*gotfja*totttenbera,tfc$en Greife an, toar

^rofeffor artium, einmal auefy Sftector ber (entern Untoerfttät,

fcfyeint aber, toie $eter @berbacfy, eine meljr befcfyauttcfye als

tätige 5ftatur getoefen $u fein. 3n Wittenberg befreunbete

fic$ §ntten aud) mit $l)tltyp (Sngelbrecfyt, bon feinem ®e*

burtScrt (£ngett im 23abifd)en Engentinus genannt, ber fiefy

in einem ber 23erSfunft beS greimbeS beigegebenen £)cbe*

faftidjon beffen ßribbruber (cemjuratus) nennt, nnb fpäter als

angefe^ener Öeljrer in greibnrg i. 4ör. erfcfyeint.

Wäljrenb biefer 3eit wuß Jputten toieber in brieflichen

23erfeljr mit feinem Sßater getreten fein. 2luS bem Umftanbe,

ba§ (SrotuS biefem bereits baS 3al)r borljer ein ©^reiben an

ben ©cljn $ur 23eftellung gab, ift an fd^tie^en, baß ber Vater

fcfyon bamalS ^Briefe an il)n abgeben ließ. 3l)r 3nl)alt fcfyeint

aber unfreunbli$ nnb Ulrichs 9?ücffel>r ins Ätofter als 33e*

bingung alles Weiteren fcorangeftettt getoefen ju fein. 2)a

toanbte ft$ biefer an ben alten grennb (SrotuS um 2luffd)lu§

nnb Vermittlung, §rotuS, ben toir feit §mtten'S Abgang

Don Erfurt aus ben Slugen berloren Ijabeu, nnb über beffen

£ebenSgang toäfjrenb biefer 3 e^ mt$ au$ nähere Angaben

fehlen, Ijatte eine ^r^te^erftelle bei ben jungen §enneberg'fd)en

®rafen, bie er gufefct, toir toiffen ni$t too, befleibet l)atte,

aufgegeben, nnb toar im 3atjr 1509 ober 1510 nad) Erfurt

3urücfgefeljrt, too^in ber $reis alter «Stubiengeuoffen , bie

nc<$ bafelbft lebten, ifyn 30g. allein ba fiel er gerabe in bie

toüften Unruhen hinein, toelcfye tu jenen Sauren, in golge

eines (Streites 3toifd)en Sftatlj nnb 23ürgerfc$aft, bie «Stabt

zerrütteten, nnb auefy ben literartfc^en $reis bafelbft aus*

einanberfprengten. Unter folgen Umftänben fam im folgenben



glitten unb fein $ater. 57

hinter bem Stille tiebenben (Hxetm ein 23rief au« gulba fefyr

gelegen, ber tlm bortlu'u einlub. dx feilte ba« geboppelte

Amt eines Öefyrer« an ber $tofterfd)ute unb eine« 3nftructor«

ber $D?önd?e übernehmen. @r wüufd)te Trennung betber

Steintet: barauf ging man nietyt ein, [teilte üjn übrigen« teib=

ltd^>; nod) 33effere« oerftrad? fein ©ömter, ber (Soabjutor, fo

baß ber genügfame Ottann ju$ galten lieg.

23on l)ier au« erließ er nun an $utteu, ber ifym au«

Sittenberg gefcfyrieben fyatte, ol)ne Weber ben einen noefy ben

anbern bon ßrotuö' frühem Briefen erhalten $u Ijaben, unter

bem 3. gebruar 1511 ein ausführliches Antworifcfyreiben l
,

ba« ben greunb erft ber gortbauer, ja ber Steigerung feiner

greunbfd)aft unb §od)ad)tung oerfid)ert, unb ilm bann ben

bem Stanbe feiner Angelegenheiten in ber §eimatl) unterrichtet.

G*x fyabt, fcfyreibt §rotu«, feit er fid) in bie fulbaifd;e <5tn=

famfett jurücfgebogen, nicfyt« berfäumt, wobon er Ijabe oer*

mutzen fernten, baß e« bem greunbe SBorfc^ub t^un werbe:

oft Ijabe er fowoljt mit feinem 23ater al« mit ben fc$war$en

iörübew (ben 33ettebictinern ju gulba) efyreubott bon ifym

gerebet unb gürbitten für itjn eingelegt. Au« feinem 33ater,

meint ßrotu«, fei fd^roer flug gu werben. So oft berfelbe

bon bem Sofjne rebe, gefc^e^e e« in ben berädjtlicfyften Au«~

brücfen, bot! Spott über fein treiben, al« a$Mt er i^n

feine« Pfennig« wertfy. Auf ber anbern «Seite jebodj ma$e
e« ifym unberfeunbar greube, ben Sol)n bon Anbern gelobt

gu fyören. £>aljer bringe er aud? ba« ©efpräd) fo oft auf

tlm, unb fange, wenn bie anbern fertig feien, bon oorne

an. £)arau« glaube er, ßrotu«, ffließen gu bürfen, baß e«

bem alten £utten mit feinem Spelten auf ben Soljn unb

feinem bringen auf beffen SRücffeljr in bie $utte nict>t fo

ernft, baß betbe« bielme^r nur eine 9tta«fe fei, bie er bor*

neunte, um fi$ bor ben 2ftön$en bon jebem 23erba$t, al«

wäre er mit ber (£ntweid)ung be« Solme« einberftanben

gewefen, 31t reinigen. 9ceulid) M einem Scfylaftrunfe Ijabe

er, nad? bem Abgang ber übrigen (Säfte, bem @rotu« unb

1
Sit ^utten'e @d)riften I, ©. 17—21.
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nocfy jtoet Sfotbero fid) ofme Sftüdfyalt aufgefcfyloffen. @rft(id>

t^abe er geäußert, er tooltte tt>ei§ nicfyt ü>a8 barum geben,

baß ber ©ofyn nicfyt fo oiele Safyre im Softer gugebracfyt

^ätte. gerner fyafce er gugeftanben, er gtoeifle fefyr, baß fein

Ulrich je einen gnten TOncfy abgeben nmrbe. drittens $aU
er eines 23ertoanbten (Srtoäfynung getfyan, ber in Statten

lebe nnb aU 3urtft emporgekommen fei: toenn ber (§5o*jn

gurüdföfyren, feine 9?arren$pcffen (bie bonas literas) aufgeben

unb ficfy bem 9?ecfytSftubtum toibmen möchte, fo roottte er ttm

gu biefem fetter fRiefen; es fei beffer, er roerbe ein $e$t$*

oerbrefyer (rabula forensis), melier ber §utten'fc$en gamilie

nü£e, als ein s$flcnd), ber bei feinen Dbern übel angefcfyrieben

fei. Stttt 9?üdfi$t auf biefe Weiterungen be$ Katers ging

nun ber Sftatfy beS greunbeS, tüte fcfyon in beu beiben oer*

lorengegangenen Briefen, batjtn, glitten folfe gurüdfefyren,

nid)t um toieber in baS $(ofter einzutreten, fonbern um erft

einen tiefern (Sinbfid in feines SBaterS 21bftdj)ten 3U gemimten.

£raue er biefem nid)t, fo fönne er ja einleiten bei guoer*

{äffigen greuuben unb 33ertoanbten abtreten, bem SSater feine

Sfttfmtft anzeigen, unb benfelften um Eröffnung feiner 2ÖillenS*

meinung bitten. @ei er mit biefer nid;t einoerftanben, fo

mö$e er e$ machen, toie ^omponiuS SäiuS, ber beu ©einigen,

bie Um aus 3?om naefy §aufe beriefen, gurüdfcfyrieb: „^omp.

£ätu$ feinen 33ertüanbten unb greuuben feineu ®ru6. SaS
tfjr »erlangt, lann nicfyt gefd;el)en. Sebet toofyl." £)ann

fte^e il)m immer noefy bie gange 2Belt offen. 23orl)er aber

folle er jenen 23erfu$ machen; mogu ber greunb ifyn Ijiemit

ermahne unb einlabe.

Um feiner bringenben (Mbnotlj abgreifen, l)atte fid?

§utten, ber feines Katers ©tarrfinn fannte, mit feder 3^*

»erficht an baS $lofter felbft geroenbet, bem er entfprungen

toar. dx Ijatte einen jungen ffllaxm feiner 2Manntf$aft,

3onariuS (®ürtler) mit tarnen, nadj gitlba gefctyidt, mit

Briefen, in benen er für beu gaft, bag man t^rt jefct oon

jener ©eite merftfyätig unterftü^en mürbe, feine 9?üdtefyr ins

Softer in WuSficfyt geftellt Ijaben muß. £)ie SBäter liegen ifym

burety (SrotuS gang freunbtic^ antworten; an<$ für fitfj oer*



SrotuS als Vermittler. 59

fieberte biefer, baß bie $2önd?e, BefonberS ber 2IBt unb ber

(£oabjntor, bem glud)tl"ing toof)t tootten, oief auf um galten

unb oon tfym ^offen: aBer ®e(b Braute ber 33ote feinS ^u-

rüd; 3)ie fingen 23äter ioolften ntc^t bie ©efcrettten fein: er

möge nur erft feinem $erfpred)en nadjtfommen, liegen fie i$nt

fageu, fo tootten fie für feine ©tubien aufs 35efte forgen.

@o toenig aBer bie geiftlid^en §erreu gu gutba auf

Sputten'S, fo toenig toar biefer geneigt, auf feines greunbeS

(SrotuS 2Infinnen ein^uge^en, unb fid) feinem SSater ober feiner

gamtfie toieber gu ftetfen. 9iad)bem er im geBruar nocf> 31t

SittenBerg fein ®ebid)t oon ber SkrStaft ooftenbet ^atte,

erBüden toir um im Sommer beffelBen SafjreS auf ber

Öanbftraße burefy ^Söfymen unb W&fyxzn nad) Sien. Unb

^toar aBermatS im flagtid)ften Slufjnge unb in ber äugerften

£)ürftigfeit: alfo ot)ne Unterfiüpng oon leiten feines $aterS.

($S fd;eint, er I)atte fid; nod) nicf)t gu bem 23erfpredjjen fyer^

Beigetaffen, fid; bem 9?ed)tSftnbium toibmen gu tooften, baS

nicfyt B(o§ ifym, fonberu aud) bem greunbe £rotuS als ein

trauriges (Stubium erfd)ien. ©an^ fo etenb üBrigenS ging es

bem Sauberer nur Bis £)(mü£ in Sttäljren. §ier tourbe er

bnrd) beu geteerten tropft Sluguftin, ber fd;on beS $onrab

(^eltis greunb getoefen toar, Bei bem treff(i$en 33if$of

<StaniS(auS S^ur^o eingeführt. £)tefer, gleich feinem trüber

Sodann, bem 39ifd)of oon Breslau, ein SBere^rer beS (£raSmuS

unb görberer ber aufteBenben Siffenfhaften, nafym ben

irrenben bitter beS §umaniSmnS gaftfreunblicfy in feinem

^ßalafte auf, unb Befd)enfte ilm Beim 2IBf$iebe mit einem

$ferbe neBft 9?eifege(b, baS Bis Sien oorfyieft, too$u ber

tropft einen golbenen 9?ing mit einem foftBaren ßbelfteine

fügte.
x

3n Sien tjattz ber Humanismus BefonberS bur$ $onrab

£eltiS, ber, im Saljre 1497 oon ®aifer ;3ttarhnttian Berufen,

Bis 3U feinem 1508 erfolgten £obe bafelBft getoirft fyattt,

Sug gefaxt. (EeltiS toar ber (Stifter ber gelehrten ®efeft*

1 Oueße Ijtcfür tft Vabtan'S 23rtef cm £amtftetter
,

£>utten*S

©djrtften I, ©. 22-24.
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fcfyaften in £)eutfc$fanb, unb fo Hebten in Sien bie Sfaljänger

ber nenen ^Hic^tung jum Z^tii in freien §au$gencffenf$aften

3ufammen. (Sin folcfyeS contubernium vereinigte eben bamals

ben ©t. ®afler 3oac$im bon Satt (SBabiamtS), einen getoiffen

SDtotuS (Sftater)
1 nnb ben (Erfurter $eter (Eberbad). 3I?nen,

ttcn benen er vielleicht ben (Eberbacty fcfycn früher fannte,

gefeilte fi$ nadj feiner 2(nfunft in Sien Ulricfy §mtten Bei.

(Scfyon am erften $benb er^ä^fte er ifynen von ben abenteuern

nnb Unfällen feiner Reifen. «Sie hörten mit £i)etfnafyme nnb

33etr>unberung 3U nnb glaubten, einen anbern £)u(ber £)btyffeu$

sor ficfy 3U fetjen. Unter folgen ®efpräd)en griff §ntten in

ben SSufen unb 30g tiüd}t ^Blätter fyerauS, bie mit Werfen

befd)rieben toaren: e§ fei ein ®ebid)t auf ben ^aifer SD^a^t*

milian, fagte er, ba$ er toäfyrenb ber legten 3Tage unter ben

33ef$tt)erüdjfeiten ber Dxeife getrieben fyaht; fie mögen

urteilen, toaS baran fei. £)en greunben, toie fie e8 bon

ben @ibt;flinifd)en blättern gufammentafen , gefiel bie (Erfinbung

fo gut, bafj fie eine Slbfcfyrift nahmen unb biefe als ein 33u$

jufammenbinben üeßen, bis nacf) §utten'S 2Ibreife, 3U Anfang

beö folgenben 3afyre6, Fabian ficfy entflog, baffelbe in ben

£>rucf su geben. (Er nribmete cö bem ®eorg (EoÜmtttiuS

(£annftetter), ^rofeffor ber SDfcitljetnattf unb Sttebicm unb

23kefan3(er ber Uniberfität, ber bem Jungen £)id)ter toa'fyrenb

feines Siener 5Iufent^a(teö biet Sofyltooften beriefen fyatte.
2

£)aS ^ufmafyuungggebicfyt an ben $aifer üEftarjmittan 3um

Kriege gegen bie 2>ene3ianer Begetd^net einen mistigen $un!t

in iputten'S (Enttoicftung. $on ben tf;ei(S perfönlicfyen, ttjeits

titerarifcfyen Sntereffen, benen feine bisherige ©cfyriftftetterei

getoibmet mar, roenbet er ficfy \z%t ben Slngetegenfjeiten beö

33ater(anbe3 3U. (Er fütjlt unb betätigt fid) nicfyt mefjr Bios

1 Ob e§ 3oIjcmn ober Sluguftht mar, bie ftd) fpäter in berfrfjtebenem

(Sinne berannt tnadjten, ba§ §n entfdjetben, ift Ijier ntd)t ber Ort.

2 Ad divum Maximilianum Caes. Aug. F. B. bello in Venetos

euntem Ulrici Hutteni eq. Exhortatio. tym <2>d)tnffe: Viennae Pan-

noniae apud Hieronymum Vietorem et Joannem Singrenitim. Mense

Januario, Anno 1512. 3u fQlrinien mit &w nenen Bearbeitung beö

©ebidjts üom 3af)r 1518/ ©triften III, @. 123—158.



Butten in SBieu. ©ein 2tufmal)ttuttg«gebtdjt an SÄa^imUtan. 61

at$ SUHtglieb ber (Mefyrtenret-ubttf, fonberu beS beutfcfyeu

Softes
; ftatt über ba3 ^ribatunrecfyt, baö bie 2e£e ifym unb

in ifym ber gansen ^oeteninnung gugefügt, sürut er jefct über

bte peütifcfye (Scfymacfy, We(d)e £)eutfd?fanb unb feinem Dber*

Raupte ben ben 3$ene$tanern Wiberfafyren ift. S^arimiüan,

in beffen ^efyem aber unftätem ©elfte bie alte. 3bee beö rtfmi*

fcfyen ®aiferttmm$ beutfcfyer Nation ned) einmal aufftaeferte,

fyattz naefy alter (Sitte feinen bewaffneten 9?ömer$ug macben

unb fi$ $um taifer frönen (äffen Wollen : aber bie 23ene^ianer

Ratten tfym ben £)urc^ug burd) ifyr Gebiet oerweigert (1508)»

dv tyatte fic§ ftärfer gerüftet, um ^ugleicfy überhaupt bie $er*

tjättniffe 3taüen$ wieber im (Sinne ber alten £)berljerrlid^eit

be$ Sfteid?S gu orbnen: aber naefy einem ®(üct oerfprecfyenben

anlaufe fafy er ftcfy prücfgefcfytagen. SSon ben (Stäuben beö

$ldd)& nid)t gehörig unterftü^t, ben ber treutofen itatienifd^

fran^öfifdjen ^J3oXittf geäfft (man ben!e nur an ben 2Öed)fel

ber Sttfian^eu bem 2tbfcfyfug ber 8iga 3U §ambraty, 10. ©ecember

1508, m su bem ©flnbnig ben 33toiS, 24. %Jläx$ 1513),

ba$u fetbft fdfywanfenb, fefete -äfta^imtfian feinen Äampf gegen

bie SBenejianer mit boriibergefyenben Erfolgen fort; aber bie

§offnung, einen £f?et( itjreö fefttanbifcfyen (Gebietes bem

9?eicfye surücf^uerebern, mußte aufgegeben werben, ©er

reiben 9?epub(i! fam e8, um 9?uf?e 3U befemmen, auf eine

Sln^a^lung, ja auf ba£ Sßerfprecfyen einer jä^rltc^cn Abgabe

an ben $aifer ni$t an (1510): bie (Stäube waren bafür,

bas anerbieten ansunetjmen, bon bem ber ritterliche ®aifer, in

tiefer ©efinnung auefy burd) Subwig XII. ton grattfret<$

beftärft, für jefet noeb nichts wiffen wollte.

§ier greift ba§ ©ebiebt ben Sputten ein. 9cad)bem bie

S3ene3ianer — ba$ ift ber f)auptgebanfe — fid) im ®(üct

übermütig gezeigt unb ben $atfer oietfad) beteibigt ijaben,

fette man ifynen je^t, ba fie ben fjrtebcn fucfyen, biefen ntebt

gewähren, ba es ifmen nur um grift, fiety 3U oerftärfen, 3U

tfyun fei. £)abei wirb ba£ §er!emmen unb 5luffommen ber

SBene^taner in ba$ gefyäfftgfte £id(>t geftettt: Werin fid) eineS-

tfjeifs bie (Stimmung ber 3eit gegen ben tauge ertragenen

bene^ianifc^en Uebermutlj, tfyetts aber audjj ber 2öiberwitte
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unferß armen Ofitterö gegen eine 9?etmblif reicfygetocrbener

$auf(eute außfpricfyt, beffen er fid), au$ ben beutfd>en SKeictyß*

ftäbten gegenüber, lebenßlängltdj nicfyt gan$ §at entfplagen

fönnen.

£)ie 3bee beß taifertfyumß faßt ber ritterliche £)i$ter in

iljrer ganzen mittelalterlichen §öf)e, bod; nicfyt oljne bie ber*

änberten fetten in 23etra$t gu ^te^en* @igentli$ unb bou

Sftecfytß toegen ift bem $atfer bie gan$e Seit unterttjan, nnb

infofern ftünbe eß iljm allerbingß Keffer an, gegen bie dürfen

p sieben, Slfien unb $egtypten $u erobern n. f. f. £)oc§ ba

iljn baß ®efd)i(f in engere (^renjen etngefcfyloffen Ijabe, möge

er immerhin baß geringere 8ob ju gewinnen fu$en, baß ber

(Sieg über bie ^ene^ianer ifym berfprecfye. £5a£U bebürfe er

leiner fremben §ülfe: toenn bie beutfd)en Stämme (toelc^e

fofort einzeln rüfymenb aufgellt toerben) 3U ifym ftefyen, fo

fei er jebem geinbe geftac^fen. £)arum folle er fi$ nicfyt

länger fcerfyöljnen (äffen, fonbern enblicfy einmal loßfcfylagen.

£)aß ©ebid)t, baß §utteu in einem fcorangefcfyicften

(Epigramm alß eine öngeubarbeit be$ei$net, ber hoffentlich

reifere grüßte folgen Serben (eß felbft tjat er fecfyß 3al)re

fpäter forgfättig umgearbeitet), ift 31t toeitfdjtoeifig unb nid;t

oljne Sieberfyoluugen : aber burc^brungen bon Sßaterlanbß*

gefügt, unb ftellentoeife auc^ ber gorm na$ fefjr gelungen.

£)aß SBilb bon bem 2lbler (mit Hnfpielung auf baß 9?etd)ß;

kappen), ber öfterß t-rüfenb unb toie fi$ befinnenb bie glügel

entfaltet unb bie flauen ftrecft, el)e er ürirfficfy loßbricfyt, ift

ed)t poetifd); unb ebenfo zd)t rebnerifd) ber «Schlug, too,

nacfybem alle ©rünbe für ben ®rieg enttoicfelt, unb gur SSer*

l)errltd)ung beß lünftigen Siegß in $rofa unb Werfen bereitß

bie gebern eineß @raßmuß unb (Srotuß, 33ufd) unb (Soban

befteKt finb, eß jule^t, alß toäre bie Ueberrebung gelungen,

IjeijH, 2Illeß möge ficty freuen:

©eljt, äftayimtUcm jieljt gegen SBenebig gu g-etb.

3nbem §utten anfing, fid) mit biefen SSerpltniffen ^u

befestigen, mußte iljm ber Siberfpruc^ auffallen, toeldjer

ätirifc^en bem literarifc^en 3uftanbe bt& beutfctyen Sßater-

lanbeß, ber biß bafyin fein 51ugenmerl getoefen toar, unb ber
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potitifc^en Stellung beffelften oBtoaftete. ganb er in erfterer

©infietyt £)eutfcfylanb in rafcfyem (£mporB(üfyen Begriffen, fo

mar e$ in ber anbem untäugBar tief fyeruntergefommen; bort

toar SltfeS $u hoffen, ^ter 23ie( ju fürchten. £Bie fid) §>utteu

biefen 2öiberftru<$ bamats auszugleiten fitste, $eigt uns ein

®ebi$t, ba$ um jene £tit entftanben jn fein fcfyetnt, ba

Fabian eS feiner 2Iu8gaBe ber ^ufmatjnung an $aifer äftark

müian Beigefügt §at (§3 ift baS ®ebi$t, toorin §utten 31t

Bereifen fucfyt, ba§ bie bamafigen £)eutf$en, mit bem 9?uljm

ifyrer SBorfatjren terglic^en, noefy feineStoegS entartet feigen

fönnen. * 3U biefem ^öe^ufe mac^t er puörberft auf baö

gefd^ic^tüc^e ®efe£ aufmerffam, ttornaety auf bie $eriobe ber

friegerifdjen ®raft Bei einem $otfe bie ber friebttcfyen Kultur

ju folgen pflege. £)eutfdj>(anb fei jefet in ber (entern Begriffen:

Siffenfhaften unb fünfte, §anbet unb ®ett>erBf(eiJ3 Blühen,

ba$ einft unfrucfytBare $anb fei attentfjatBen treff(idj) angeBaut;

baBei bie ©Uten, einige 2Inftecfung ton Stauen unb üt$*

Befonbere bon 9?om au§ aBgered;net, nod? rein unb unoer*

borBen. £)ie borangegangene beutfd)e $raftperiobe aBer fei

minbeftenS fefyr einfeitig getoefen. Püffen bodj bie BUbungS*

eifrigen @nfe( bie ©roßtfjaten ifjrer 33orfatyren aus fremben

(römifc^en) $efd(>id(?tf$reiBern sufammenlefen, ba unfre friege^

rifcfyen Sitten toolj( £t)aten 3U tfjun, aBer nietyt 3U Befd)reiBeu

fcerftanben ^aBen. 23erftünben nun bie je^igen £>eutfcfyen nur,

frembe £fyaten 3U BefcfyreiBen, o^ne felBft etwas ©rofjeS tfjun

3U fönnen, fo toäre ba$ freiließ nur bie umgefetyrte ($infeitigfeit.

<So f$ümm jebocfy ftefje es mit ifynen rtoc^ lange nicfyt. 2Öärett

fie, Bei aller tfjrer 33tfbung, nic^t no$ immer ein friegerifd)e£

$o(f, toarum benn 9?iemanb frage, fie inner^alB ifyrer (Skalen

anzugreifen? toarum fi$ ade Nationen um bie £)eutf$en a(s

$rieg$tefyrmeifter unb Ottitfämpfer BetoerBen? Unb ein 3 e*$en

tjon §erunterlommen, bon (£rfRaffung, fei e$ boc§ au$ ge*

1 Quod Germania nee virtutibus nee dueibus ab primoribus

degeneraverit, Heroicum. (Später umgearbeitet unter bem £itel: Quod

ab illa antiquitus Germanorum claritudine nondum degenerarint

nostrates, Ulr. de Hütten eq. Heroicum. SSetbe SKebactionen jur $er=

gleidfjung jufammengebrueft, ©djrtfien III, @. 331—340.
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tt)t§ md?t, bafj mäfjrenb biefer testen £eit bie ©eutfctyen gtoet

(Srfinbungen gemalt fjaben, benen meber baS Stttertfyum nod?

ba$ je^ige Statten etioa« an bie <&t\te $u fe^en ^afee: bie be$

<3($tefftuft>er$ unb be§ 33üd)erbrud:3.

9?ocfy ein ffeineg ©ebtd^t fügte Fabian feiner Ausgabe ber

2(ufmatmung an -äftarjmittan bei: §utten'S ®rufj an SBien

bei feinem Eintritt in biefe ©tabt. 1
£)aft er, nad)bem er

unter mancherlei ©efafyren beinahe gan$ £)eutfd)tanb burd^

manbert, erft jefct nacfy 2Bien fomme, möge itjm biefeö nicfyt

übet nehmen; fyätte e8 toon ifym abgegangen, mürbe er gerne

»or Aftern 2£ien befugt fyaben. Mein ba8 «Sdjicffat, beffen

9?ufe er folgen muffe, tjtöt ifm jum Söanbern unb Bulben

beftimmt. Um fo monier merbe üjm jefet bie (Srfyodtng in

Sßten tt)un, too er enbttd) Stfufye unb gute £age $u finben

^offe.

£)a$ §utten in 2öien einen längern 2Iufentfjaft htab*

fid;tigt fyabt, mag in biefen Sorten beuttid? liegt, mürbe aud)

au$ einer (^äfytung in ben Briefen ber £mnfetmänuer er-

neuen, menn biefe, toie fefyr mafyrfd)ein(icfy, auf ifyn belogen

fterben bürfte.
2 §ier erinnert fid) nämtiefy ber M. Sodann

$rabaciu8 aus Nürnberg, 3ur £tit als er in 2£ien gemefen,

fei einmal ein ®efeft aus 9Jtäfyren gelommen, ton bem es ge=

feigen, er fei ein ^ßoet, au$ l)abe er SSerfe gefcfyrieben unb über

bie $erStaft tefen motten, unb bod) fei er meber 33accataureuS

noefy ÜJttagifter, überhaupt nid)t grabuirt gemefen. £)er ba*

malige 9?ector, Magister noster §ecfmann, aus granfen, ein

eifriger Sittann unb geinb alter ^oeten, §aU (Sinfpracfye ge*

tfjan; aber ber ®efefl fei fo anma^enb gemefen, baß er fidj

baran nic$t gelehrt tyabe. 9twt l)töz ber Sftector ben ©tubenten

verboten, bie Sectiouen beS ^oeten 3U befugen, £)a fei ber

®efett tijm auf« Zimmer gefttegen, tjabe ifym übermütige

9?eben gegeben unb tljn fogar gebüßt. £>er 9ftenfd? fei bafyer*

1 Hutteni Viennam intrantis Carmen, battrt Ex contubernio Va-

diani, Marii et Aperbacchi. @d)i'iftett III, @. 159 f.

2 Epist. obscurorum virorum, I, 14» S3et 23ödmg, U. Hutteni

Operuni Supplementum I, ©, 22, unb baju SBötfittg'S (Srläutmmgetl,

Suppl. II, @. 388 f., 554 f.
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gefcmmen toie ein Srieger, mit einem §nt auf bem $opf

imb einem langen Keffer an ber (Seite. £)er 9?ector fyabe

na$ ben (Stabtfnecfyten getieft, nm il)i\ in'S Gtarcer führen

31t (äffen ; aber 23efannte, bie berfetfce in ber ©tabt gehabt,

haften ftd) in'$ Mittel gefcfytagen. Sirftid) toar 3otyann ^ecf*

mann eben im 3. 1511 9?ector ber Siener Unberfität; in

bem ©efetfen aber, ber aus Sftcüjren fommt, metra mad)t

nnb üBer bie artem raetrificandi (efen n>ift, of)ne grabuirt $n

fein, ba^erlommt toie einer, ber in ben $rieg gießen ttitt, unb

ben Sttector bn$t, gtanfcen totr nnfern §ntten nidjjt gn ber-

fennen.

O6 biefe <Sdj>ü)ierig?eiten, bie fic§ feiner afabemifdjen

£J?ätigfeit entgegenftettten, ober toaS fonft feinen Stufenthalt

in Sien aBfür^te: genng, fd)on im ©pätfjer&ft 1511 ber*

fd^totnbet §ntten an$ tiefer <5tabt \ nnb im grnfyftng beö

näcfyften 3at)reS erfd)eint er in Statten.

1
2>gf. mit bem oben @. 59 angeführten «riefe «abian'S ben

«rief ^eter (Sberbacfj'S öom 5. Oct. 1511, in £ntten'6 ©Triften I, @. 22.

@trauj$, Butten, Sraeite SCufC.
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drfter 2htfentijaft in Italien «***> WMUfyx naä) $eutfd)fattb.

1512—1513,

2l(S ä'cfyteS SDfttgfieb beS Jpumaniftenorben« fyätte fid^

<putten faum Betrauten bürfen, ofyne nacfy bem 33et|>tele fo

Dieter Vorgänger bie Saflfaljrt in ba$ ^eimatfylanb beö

SpumanigmuS gemacht gu fyaben; Wo überbteg aud) für baS

Sftecfyt^ftubtum, gu welchem ifyn ber Später brängte, bie meifte

görberung 31t finben war.

Ueber ben 2£eg, ben glitten nafym, tft nichts befannt;

aber um bie SDtftte beS SfyrU traf er in $at>ia ein, wo er

in ber £^at, beö SBater« 2£unfcf)e ficb fügenb, bag 9?ec^tö^

ftnbinm in Angriff naljm. @r fjörte $or(efungen bei bem

berühmten SRecfytSgefefyrten 3afon SftaumS; bo$ nafym er ba*

neben au$ im (Briedjüfcfyett Unterricht, wobei er ben 5Iug$=

burger SlegtbiuS 9?em gum Sttitfcfyüter Ijatte. $ber mit feiner

©efunbljett ftanb es übel: er fyinfte, ba in gotge fetner ®ranf^

fyeit bie 33eine burcty ®efd)würe nnb 2fa8toüc$fe f($mer$aft,

nnb befonberS baS linfe beinahe unbrauchbar geworben war.

Woü) gelten bie grangofen bie Sombarbei; aber wenige £age

bor §utten'S $nfunft war in ber mörberifcfyen <Scfy(a$t Bei

9?abenna ber frangöfifctye gelb^err, ©afton be goir, ftegreid),

bod^> interfefclicty, gefallen (11. Styrtt 1512): unb nun brangen,

00m ^apfte gerufen unb bom ßaifer gugelaffen, 20,000 ©d^weiger

in ba$ 8anb. 3m 3ufi, als §utten laum ein Vierteljahr feinen

©tubien obgelegen fyattt, rüctten fie oor $abia. £)ie grau*

3ofert fugten e$ gu behaupten unb Rieften ben jungen bitter,

ber tfynen je^t, als Untertan beS tatfers, oerbäcfytig fein

mochte, brei gange £age in einem engen ©emacfye belagert.
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9?o$ baju am gieBer leibenb, Ijiett er ftc$ für einen Verlorenen

Oftann. £>a bietete er ficty bie

©rabfdjrift:

2)er, jum Sommer gezeugt, ein unglücffelige§ Seben

SeBte, üon Uebeln ju 2anb, Hebeln jn Saffer »erfolgt,

£ier liegt £utten'3 ®ebein. 31)m, ber nichts 2Irge3 t>erfd)ulbet,

Surbe üon gaßifdjem ©djmert graufam ba§ £eben geraubt.

2Bar Dorn ©efd)icf tljm beftimmt, nnr Unglücföjaljre su flauen,

2td), bann rcar e3 ertoünftfjt, baß er fo jeitig erlag.

@r, öon ©efaljren umringt, tmdj ntcfjt oom 2>ienfte ber 3Kufen
r

Unb fo gut er'8 öermodjt, fpracf) er im Siebe fid) au§. l

(£nbli$ mußten bie granjofen bie ©tabt räumen, bie

<Sc$toei$er orangen ein, aber §utten'S Sage ttmrbe barum nic^t

Beffer. £>ie ^c^toei^er, bie in ifym einen SDfitfämpfer ber

granjofen fallen, fctünberten ifyn aus unb fcfylepbten i^n elenb

Ijerum, Biß eS itjm enbücfy gelang, fi$ mit bem 35er(uft eines

Stetig bon bem Wenigen, baS ü)m nod) geblieben toar, (o$*

3ttlaufen. 3n ^?aoia, too nun Getümmel unb 33Iuto ergießen,

§unger unb *ßeft ftütljeten, toar für üjn fein längeres bleiben:

fo toanberte er nod) im 3uü nacfy Bologna, too er einen

frönen ÄreiS oon (Mehrten fanb. 2Iber er brauste ben

$(r$t, unb ber 9?eft feiner bittet toar balb erfd)öpft.

£)a$ 33iSfjerige ift ber Betrübte Sxfyäit eines gemütf)*

liefen, ja mitunter launigen ©Treibens au8*4Bofoa,na oom

21. SCuguft an ben toittenberger ©aftfreunb £Mtfyafar gacfyuS.

£)aß §utten ifym fur^ fd)reibe, gefc^e^e nid)t, als ob er aud)

oon bem greunbe nur einen furzen 33rief ^aBen tooflte, fon*

bern tebigticfy, toeil bie Ueberbringer ji$ befeuert meinen,

toenn man i^nen große ^Briefe mitgebe. 3m ®egentl)etf fotfe

gadjmS ifym red)t ausführlich über 2IöeS f^reiben, ioooon er

beulen fönne, ba§ es iijn intereffiren »erbe. 2BaS i^n Be*

treffe, fo atytne er immer nod) ben 3Mcan na$, unb gtoar

nod? bebeutenb ärger, a(S toie ber greunb ifyn für^tefy gefe^en;

er toiffe nicfyt, fotte er eS bem ©cfyicffal, ober oietme^r feiner

1 ©o in htm gleid) ansuftiljreitben ^Briefe an fJadjuS, ©Triften I,

<©. 26. iBermeljrt, aber, mie bie§ mit bergleidjen ©aerjen fo gerne gefjt,

nicfjt öerbeffert, in ^utten'g (Sptgrammen an Äaif er Wlc\±, ©Triften in,

@. 225, ^r. 47.

5*
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Itnoorficfytigfeit auftreiben, ba er fic$ im garten 2ttter $u toenig

gefront l)abe. £)ennod; tüünfd^e er ficfy ®lücf, auf bem Sege
3U ben frönen Siffenfduften fo 9ftcmc$e8 gefunben $u Ija&en,

toaS er am toenigften gefugt Sie e3 benn nun aber bem

greunbe ge^e? Db er fi<$ entfc^loffeu §abe, ein Seib ober

bie £onfur su nehmen? ober ob er, nad) feiner getoölwticfyen

2lnttoort, eben gadjmS bleibe? hierauf folgt bie bereits mit*

gereifte @r$cHj(ung oon §utten'3 (Srlebniffen in Stauen; bann

ber ©d)luß, baß er nun bafb in Bologna oon bem greunbe

einen ©rief, bcd) nicfyt blo§ oon bret ober oier Sorten, rote

berfelbe an getoöfynlicfye Gelaunte 3U fd)reiben pflege, 3U er*

Ratten fjoffe.

£)ie Briefe £mtten'3 (oon benen bieg eigentlich ber erfte

ift, ber uns begegnet; baö 25i§f)erige toaren ©ebicationen)

bitben einen toefenttic^en unb ^öc^ft fc^ä^baren SDjeil feiner

ttterarifc^en §eroorbringungen. •Durc^auö finb e$ ttrirffid)e

Briefe; niemals, tote fo oft bie (SraSmifcfyen, bigtoeilen aud;

bie ^uttanifc^en, bloße (Stilübungen ober ®etefyrfamfeit$*

proben. 21n ®emütfy unb £aune fielen fte ben (^obanifd^en

nafye, oor benen fie aber, je toeiter nrir im Seben ^utten'S

oorrüden, um fo mefyr baS ©epräge feiner brängenben £fyatfraft

unb fortreißenden Ueberrebungögabe oorauS f^aben toerben.

Um biefe*3eit tarn 3ttatt$äu$ Saug, 23tf$of oon ©url

unb einer ber oertrauteften 9?ät^e beö $aifer§, als beffen

©efanbter an ben ^ßapft 3uliu3 IL, ber ben ^rieben mit

$enebig oermtttetn tocllte, burd) Bologna. £)te Italiener,

in i^rer 2lrt, überhäuften ben oermeinten grieben^boten mit

9?eben unb ®ebid;ten. £)a toollten bie ©entfielt in ber <Stabt

ben (Schein nid)t fyctitn, aU toäre unter iljnen feiner im

©taube, ettoaS 2lelmlid)e3 $u machen, unb fcrberten batyer

§utten auf, ettoaS ju biefem 3toecte 3U fcfyreiben. §utten

oerftanb fxd) ba$u unb oerfaßte ein £obgebtcfyt, baS nun ab*

gefdjirieben unb prächtig gebunben bem fmferticfyen ©efanbteu

überreicht rourbe. £)er jebod) nal)m eS mit einer ©leid^

gültigleit auf, bie bem jungen $oeten fefyr empftnbficfy toar.

£)enno$ machte er ben $erfu$, auf gett)id)tige Empfehlungen

geftü^t, unter ba$ (befolge be$ 23ifd)ofS (ben gleich barauf
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ber ^ßapft gum £arbtnal creirte) aufgenommen gu loerben:

oergeBenS. £>er £3tfcfyof il;at, als Bemerfte er tljn ntc^t, ftenn

er il)m in Bologna Begegnete; ba bod; ber Biege 2Iuf$ug be8

armen 3ftufenfol)n8 eine bringenbe O^a^nung an ben tyfy
fteljenben Sftann ttar, für bte empfangene §ulbigung ftd) er*

fenntltcB $u geigen, SMefe $ernad)läffigung l)at §utten bem

(Sarbtnal Sang gettleBen§ ntd)t oergeffen.

©er äußerfie Sftangel nötigte §utten enblicfy, Kriegs*

btenfte gu nehmen; oBtooljl tl)m au$ baburefy nur notdürftig

geholfen nmrbe. @ine traurige Störung fetner ©tubien, üBer*

bieg Bei fetner anbauernben kxantytit, BefonberS bem Setben

am guße, ein SeBen ooll Qual: aBer ber geniale Sftenfcfy

fann in feine Sage fommen (fie müfjte benn feine £fyättgfett

sötttg auffje&en), aus ber er ni<$t für ftdf) unb bte Söett grüßte

ju gewinnen toüfjte. <so gewann §utten unb getoann bte

^acjfytoelt, tefy toill nic^t fagen aus feinem $rtegSbtenft, aBer

bo$ aus bem $rteg£getümmel, in baS fein italtenifd?er 2lufent*

Ijalt hineinfiel, eines fetner frifcfyeften, reigenbften SBerfe: fein

23u$ Epigramme an ben $atfer $?a£tmt(ian. 1 ©tc finb,

tt?ie er felBft in bem fpäter gefcfyrieBenen SSortoorte fagt, an

terfc^tebenen Orten unb 31t oerfcfytebenen &\ttn entftanben,

veranlaßt bur$ Vorgänge, beren einige er miterleBte, anbere

üon brüten ^erfonen erfuhr; ein £fyetl erfcfyeint als gleich-

artig unb ü)of)( auefy gleichzeitig mit bem noefy in £)eutferlaub

entftanbenen 2utfmal)mtngSgebi$t an Sftarjmtltan; ein anberer

mag tu $aota unb Bologna oor, toäfyrenb unb nad) £utten'S

$rtegerleBen gebietet toorben fein; ja einzelne ©tücfe finb

erft toäfyrenb feinet gtoetten ttaltentfcfyen Aufenthalts In'ngu*

gefügt toorben. @o folgt baS 33üc§letn bem toecfyfelnben @ange

beS fidj> fytngie'fyenben Kriegs, unb Bringt uns <Stege unb lieber*

lagen, Hoffnung unb gurdjit, ®etoimt unb SSerluft oon ©täbten

unb Sanbfc^aften, bie Änüpfung unb Söfung bon £3ünbntffen,

gur leBenbtgften 2Infd)auung.

1 Ulricbi de Hütten eq. Germ, ad Ossärem Maximilianum Epi-

grammatum über unus. ©d)Ttften III, ©. 205—268. 2)a$ $ortt?ort

an ben Äaifcr, I, ©. 234 f.
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9?ad? 3it>ct @inteitungSgebicr)ten über baS 23ud? unb betr

£)i$ter Wenbet fidfj biefer ba3U, bie lange Untfjätigfett ber

beutfd)en $aifermad)t 3u entfdjmtbigen unb als bloßen (Schein,

als Vorbereitung auf fünftige Saaten, fcarjufteflen.

33 on bem Hb 1er.

©eljt ben gewaltigen %ax, ber jefct unblutig unb fviebfam

Sag' unb 3af)re fidj £>atb fcfffafenb in 9hilje gewiegt.

2tber e§ greif irjn einer nur an unb ftöre bie 9£afi irjiu:

©terben will id), wofern ber ftdj mdjt übet getrau.

Zimmer ift bieß ja ein @cr)laf, au§ bem fein ßrwadieu e3 gäbe;

Oft ferjon fjat er, gereist, auf au§ ber föurj' ftdj gerafft;

Unb wenn furm er u>om SSoben ftdj fdjwingt in bie offenen Süfte,

Söerje, wie breitet er bann ©Freden unb gurerjt um fldt) r)er!

ättajrtmittan atterbingS ift met)r als fo mancher feiner friegS=

gewaltigen Vorgänger mit menfdjrticfyen, friebfid^en £ugenbeu

gegiert; boefy ift feine griebenSliebe nur Sangmutb, nid^t fanget

an Sftutf?, wie fein enbticfyeS ÖoSbrecben beweift.

(Sofort Werben Wir bor ^3abua, mitten in ben £ampf, ge-

füfyrt. £)ie Venezianer brinnen, bie $aifertid?en außen; §utteu,

bem es (eib ift, baß fein gußübet tt)n $ur £t)eiinat?me am

Kampfe unfähig macfyt, gibt erft fctyerjljaft oor, nur als wiß*

begieriger SKeifenber, ni$t als Krieger gekommen gu fein, bann

aber wünfebt er fiefy ben £ob. (5m aubermat übrigens, als

er ben dauern gu nat;e gekommen ift, unb bie ©efcfyoffe ber

•belagerten um it)u fc^wirren, 3iet)t er fx$ bod?, fo fdjmefl es

mit bem lähmen guße gelten Witt, gurücf. Ueber eine Keine

©ertappe, bie fie ben $aiferlicfyen beigebracht, frot)locfen bie

Vene3ianer $u fritfj; balb wirb fi<$ ber 2lb(er wieber ergeben.

33ei Gremcna :fyat er ben gröfc^en übel mitgefpielt:

$om Äaifer unb ben SBenesianern.

Süngftljin wagte ber grofdj ftdj tjeröor an§ ben ©ümpfeit $enebig§,

Unb auf beut rrodenen £anb quaft' er: ©er S3oben ift mein!

©od) ifyn erfragte ber SSoget beS &u$ öon erhabener Sarte,

tyadt mit ben Tratten unb wirft berb in ben Sßfurjt ir)n gurürf.

2BaS, wie t-erfcfyiebene anbere biefer Epigramme, in ber

Originalausgabe burc$ einen erge^lid^en §>ofjfc$nttt ittuftrirt

wirb. allgemein ift VenebigS graufame, räuberifc^e §err*

fdbaft oert)aßt. (Sein gelbl)err ^artetommeo b'2ltbiano ein
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äftufter bon £reu- unb ©ottfoftgfeit dagegen ioirb bem

beutfcfyen gelbfyauptmann 3afoB ben (£m$, ber in ber Blutigen

(Bfylatyt Bei SRabenna fiel, ein ©fjrenbenfmat gefegt, aucfy bie

£apferfeit be3 jungen fäcfyftfcfyen (Ebeln 3oad)im bon Sftatfean,

mit bem fid; §utten bantalö Befreunbete, in gtoei (Epigrammen

gepriefen. £>em flogen 33enebig toirb'3 nod) fcBümmer ergeben

aU £roja unb ©ätylon, Äartyago unb torintfy. £>ie 2öanb*

lung bon SSenebigS ®(ücf unb bie 2£anbelBarfeit be$ ®lü(f«

über^au^t tft baS £f;ema einer 9?etf)e bcn (Epigrammen.

hierauf toenbet fid) ber £)idj>ter me^r gegen bie grau*

gofen, toelcfye, Beim beginne be§ Kriegs bie £tabeggenoffen

be$ ®aifer$, ifym jule^t als geinbe gegenüBerftanben. ©$on
Balb bon Anfang toar ein Epigramm eingeftreut, ba§ in mcrf*

toürbtgem 2Mfptele geigt, tote Nationen üBer Oatjrljmnberte

hinüber getoiffe @igenfd;afteu BeiBefyalten.

Stuf bie granjofen, aU f te bemÄaifer bie fyludjt anbieteten,

dritter $ran3o§, bn tröfteft btcf) fetbft nnb erbidjtefl bir greuben,

2)aj3 nur feiner im SSotf gtanbe, bir gel)' e§ fo fcfjtimm.

2üge nur ju unb tröfte mit £>efyten btd^ über bein Itngtticf,

SBentt nur ber Äatfer inbeß Saaten um Saaten üottbringt.

Sftüfjme bid) immer, er fei friegSmatt unb Beginne ben 9Uicf3ug
f

SBäljrenb mit <Siegergen>att er btcf) im 9cacfen bebrangt.

©er §)c$mutfj beS §aljn3, ber ftc$ üBer ben SCbter bünle,

aBer einft no$ Berupft tjetmfeljrett toerbe, toirb in berfd&tebenen

^Beübungen bevfpottet. 2(ud) fyier folgen bie Epigramme ben

(Scfytoanfungen be$ £rteg$gfticf$. £)ie grangofen BaBen SDcai*

lanb; toerben 3urüdgefd;lagen; unter gräulichem Untoetter

räumen fie bie ÖomBarbei. §ier finbet fid? ein Epigramm,

ba$ man geftern gebietet glauBen fönnte.

Stuf be§ §af)ns gluckt aus Statten.

SBarum fliegt mit blutigem $amm unb 3errauftem ®efteber

Sefeo ber £>afm, nod) jüngft ©djretfen ber $öget um^er?

£>arum, meit er bem ^rieben ben ©treit üoqog unb ben $rieg§färm,

Ueber ben 5tbter IjinauS hd ftdj ju fdjroingen htbafyt.

2>od) ber mertte ben £rug, unb nadjbem fdjon Diel er ertragen,

@e£t' er ftd), enblict) ergrimmt, fdjarf mit ben fraßen jur 2öet)i\

Sßer ben, ber tljm ein greunb fein mottte, ftdj lieber jum ^einb mafyt,

©er)t'ö bem fdjtedjt, fo Bejeugt jeber: if)m marb nur fein 9?edjt.
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üDcittlermeüe erlebt man baS Ueberrafd)enbe, ba§ §al)n unb

grofcfy (ober Sötte, b. I). 23enebtg), bie ficfy bis bafn'n töbtüd)

fcerampft Ratten, gegen ben 21bler ftd) oerbünben (dMx$ 1513).

2lber bie 23erbinbung tft an unnatürlich nnb ber ©egner gu

getoaltig, als bafj fie ficfy günfttgen (Erfolg oerfprecfyen bürfte.

2)te ^Bewerber um bte £errfcbaft über Stalte«.

25ret umwerben mtd) jefct (Stalta ftagt'S beut 2tyotfo),

SEßibrtge freier jumal: ^Beliebig, ber ©eutfdje, ber graute;

S)er ooü £rug, ber 3Inbre uott Sein, ber ©ritte foü §od)tnutl).

Sttuft e§ beim fein, fo bebenfe mtd) bod) mit erträglichem 3od)e. —
@tet8 treulos, erttüebert ber ©ort, iji beliebig; ber graute

©tet8 rjocfjmüttjtg ; ber ©eutfdje ntcfjt immer betrunken: fo roärjte!

£)a$ SWerlujürbigfte für §utten'$ weitere Gnitnritffana, ift

nnn aber, bafc gegen ben (Schluß bie (Epigramme fid) miber

ben $apft rieten. Wod) im Safyre oor §mtren'6 Slnlunft in

Italien mar ^ßapft OutiuS IL a(3 Krieger in jenen ®egenben

gemefen, fyatte bie Belagerung oon Sfttranbota perföntiefy ge*

leitet, nnb mar in bie eroberte <Stabt mit bem (Schert in

ber §anb auf einer (Sturmleiter eingeftiegen. (£r toar, menn

auefy nicfyt ber einzige Urheber, bodt) ber genfer ber Kriege

Jener 3eit: ber Siberfprud) $mifcben ber geiftltdfjen Beftinu

mnng nnb ber meltttc^en (Stellung be$ *ßapfttfjum$ mar nie

greller hervorgetreten. £>a§ §utten bem <Sdt)aupla£e ber

buret) ifjn erregten Kriege fo nafje fam, bereu öerijeerenbe

golgen auö unmittelbarer Ghrfaljrung lernten lernte, mar oon

groger Sidt)tigfeit. 3u(iu$ n. nnb fein SBirlen mar e$, mo*

burdt) tljm über baS ^afcfttfjum überhaupt bie Slugen geöffnet

mürben. <&tatt eine« §irten ein Söclf, ftatt ber <Sct)(üffel

$etri mit bem (Sct)merte $auli bemaffnet, aber nid^t, um,

mie ber 2tyoftel, baoon gu fallen, fonbern Slnbere bamit $u

faden. 9cun menbet fid) aber §utten au$ gegen bie Sitten

be$ ^apfteS, gegen feinen Slblafc unb £mttent)anbel, bie 21u£*

beutuug £>eutfc$(anb$ oon (Seiten beS päpftficfyett §of$. @r,

ber fi$ in <Stafy( pttt — fo befc^reibt er um — bur$ Bart

unb §aar f<$re<f(ic§ an^ufe^en, mit bem milben 51uge unter

ber trofcigen Stirn, mit furchtbar brof)enber SOHene, ber mit

(Scfymert unb ®efd)o(3 ju Öanb unb $u Gaffer bie Völler
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mcrbet nnb bie Surften in Kriege &ern)itfelt; er, ba§ iöer=

berben ber Seit, bie $eft be£ 2ttenfc$engefcfytec§t8, beffen

Arbeit £ob, beffen (ürrfyotung bie fd)anblickte 2lngf$n:eifung

tft; er, in aften Etüden (Sfyrifto unb $etro unäfynlid;: tr>a8

t^ut ober toa3 fyat er nocfr, bag be$ pä'pftltcfyen Samens

miirbig tsäre?

Son SutiuS' »Blaß.

SESie bod) bie gläubige Sßelt ber Krämer 3uliu§ anführt,

SSetdjer ben ötmmet öexfauft, ben er bod) felbft nid)t oefifct.

33iete mir feil, was bu Ijaft! Sie fdjamto§ iffs, ju oerfaufen,

2£a3, o SuftuS, bir eben am metften gebricht,

tarnen bie liefen jurüd: um 3upiter mär' e§ gefdjeljen;

3uliu3 gäbe fürwahr ifjnen §u Sauf ben Dtrnnp.

Slber fo taug' im Fimmel ein Ruberer Ijerrfdjet unb borniert,

Stell' idj um fjunmttfdje« ©ut nimmer als Säufer mid) ein,

$ on bemfelben.

dreimal §aV td) mir nun bie ftreuben beS ewigen SebenS,

Unb was weiter idj faum wagte ju lj offen, erfauft.

2>reifad) i)aV idj bafür ben Schein mit bem -ftamen empfangen,

Unb mit bem Sieget in 2£ad)S: aber nur Tanten unb Schein.

3)reifad) war id) ein £f)or: benn wer mag fjoffen, su faufen,

2BaS, wer'S etwa oeftfct, ftct) er oerfaufen nidjt mag;

Soßf er jebocf), fo tonnt' er eS nicr)t oerfaufen. 2>er §immet

Stef)t um ben einzigen SßreiS rebttcr)en 2£anbetS $u Sauf.

2)aun wie fädjerlid) and), als bebürfte baS Ijhnmiifdje 2eben

Srbifdjer 3 eu9en , bafür Siegel oerlangen unb 23rief!

2Ind) eine (Satire auf bie &itzn ßon SntinS, bie mit

ben Epigrammen erft 1519 erfd)ien, tft roofjl im 3nfammen=

l)ange mit benfelften entftanben. *)

2öie? ber menfdjtidje ©eift, ein g-unfe beS göttlichen StdjteS,

$on ©ott felber ein £fjeÜ, läßt fo burd) 25a§n fiel) oerblenben?

So fid) oerfinftern? Sein r)bt)erer Strahl $erftreute ben 3rrtf)um?

SufiuS, biefer SBanbit, ben fätnmttidje Softer befleden,

(Sr oerfdjtöffe ben §immel na$ Sötttftir biefem, unb fdjlöffe

Senem tfjn auf? Sein SSinf befeligte ober oerbammte?

2ftutfj, £anbsleute, gefaßt! (Srmanneu wir un« ju bem ©lauben,

2)aß wir baS göttliche 9?eid) burd) reblidjeS £eben erwerben;

In tempora Julii Satyra. Schriften III, S. 269 f.
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S)o|3 nur eigenes £6un, unb nimmer ber bettigfte SSater,

§eilig un§ madjt; baß £ugenb allein ben §immet wi« auffdjliejjt,

Sftidjt ber ©djtüffet ©entalt, mit benen ber römifdje ©aufler

klappert, unb fo ba3 Ml, ba$ arme, betrogne, fid) nadjjteljt

$tud) Zubern toav an biefem 3ntiuS, beffen frtegerifcfye

§errf$ergröße ifym fcon fetten, bie ifyn an feiner ftrd)lid)en

Beftimmung maßen, nicfyt gutgefcfyriebeu derben formte, ein

gefährliches 8ic$t aufgegangen. SIngeblicfy ueet) $u feinen 8cb*

Seiten erfcfyien in £)eutfcfyfanb ein ®efcet für ifyn.
1

£fyriftuS,

ber ja burefc feine 2Illmacf;t aus einem teufet einen @ngel

beS SicfytS fRaffen fönne, möge ben *ßapft 3uliuS aus bem

Unreinften feinem Sottet gemäg in einen Alfterfyeiligften, aus

einem £fyrannen in einen 23ater oertoanbetn; möge geben, ba§

er In'nfort nur noct) Dom t}. (Reifte trunfen fei, nur nodt) beffen,

toaS fdt)änbtidt) , ft$ fct)äme, nichts met)r als baS §immlifd)e

liebe u.
f. f. Dffen aber Bract), nad/bem Julius am 21. ge*

bruar 1513 geftorben toar, bie Satire gegen ifyn loS. §utten

toibmete bem Spirten, ber ein äöotf, bem Butlenljänbler, ber

felbft nur eine Blafe (bulla) getoefen, eine ®rabf$rift. 2 diu

£obtengefpräcfy
3

führte ben Verdorbenen in Begleitung feines

(Genius oor bie §immetSpforte. @r toill auff et)liegen; aber er

t)at nur ben @ct)lüffel jur ®efbtrul)e, nicfyt ben 311m SpimmelS-

ifjore ^i fict). Huf fein Klopfen unb Wärmen erfd)eint ^etruS.

£)ie 51nfprüct)e feines Vorgeblichen Nachfolgers imponiren it}m

fo koentg, als beffen SluSfeljen, Hn^ug unb Begleitung it)m

gefallen. SCRit @elbftgefül)l acUjft 3u(tuS feine Staaten l)er;

wobei ber gan^e (Sontraft beffen, was sßapft unb tirct)e ba*

mals in ber Sirllict)leit waren, mit iljrer urfprünglidj>en

Beftimmung 3ur 5lnfc^auung fommt. £)a t)ienadt> Petrus

fict) nur um fo weniger ^ur Oeffuung ber Pforte Ijerbeilägt,

1 Oratio ad Christum 0. M. pro Julio II, Ligure P. M. a quodam

bene docto et Christiano perscripta. 2t&gebrucft ht £utten'§ <2d)rtften IV,

@. 459—464.
2 Julii II. Liguris P. M. Epitaphium Hutteno auetore. ©tfjriften III,

©. 270.
3 F. A. F. Poetse Regii libellus de obitu Julii P. M. Anno Dni.

1513. 3n §utten'§ ©djriften IV, @. 421—457.
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fo erftärt 3u(iuö bert §immet in £Magerung$ftanb uub fjofft,

ifm mit §ütfe ber 60,000 ftriegerfeeten, koetd^e aus bcn bon

ifym erregten Kriegen in ber nä^ften $eit fyerüberfommen

Serben, in turpem $u erobern. £)er aufgezerrte 3u(iuS

machte Supern greube, unb (SraSmuS umrbe, ^u feinem großen

SBerbrujj, für ben Sßerfaffer gehalten. 2Iucfy £utten fyat man

baS ©efpräd) fammt bem ©ebete für 3uliu$ gugefcfyrteben.

Mein beibe @tücfe fyaben eine glättere, gelinbere SRfyetorif,

als gmtten'S ©Triften älmticfyer 2lrt. Unb auf bem %itd

beS 2)ia(og8 ift ber tr>al)rfc^einübe SSerfaffer angebeutet: näm*

ft<$ gauftuS 5Iubre(tnu0 au3 gorli, ein £)i$ter, ber unter-

beut ©<$ufce Subir-ig's XII. oon granfreid) ftanb; tote benn

audj bie ^olemi! be$ @efpräcfyg gegen 3utiuS mefjr Dom fran*

göfifc^en als com beutfdjen (Stanbpunfte ausgebt.

3m 3afyre 1513, oermutpdj nocfy toäfyrenb ^utten'S

2lufenthalt in Stauen, erfcfyten au$, fo otel hrir toiffen $um

erftenmal, eine £)id?tung oon ifym unter bem SEttel: £>er braoe

Sftamt 1
, begleitet bon einem fettfamen attegorifd)en 23ifbe, beffen

Auslegung btö ©ebtd^t ift. £)aS S3ilb ftetft einen äftcmn bor,

beffen mit toeiten Dfyren oerfe^ener $opf auf einem taugen

getounbenen ©drangen- ober (Scfytoanenfyatfe fifct: baS fott

bebeuten, ba§ ber braoe ülttann lieber t)ört als rcoct 5tuS

feinem Sttunbe get)t ein Siüenjtoeig unb ein <Sc$toert: jener

bie toofj(tätigen SBtrfmtgen feiner Sftebe, biefeS bie geregte

Strenge ausbeuten, bie er, too gute SBorte uicfyt fruchten, in

5lntoenbung bringt. Sßorn auf ber 53ruft fi£t Hjm ein Sötten-

fofcf, baS ©innbilb beö üJttutljeS; ber eine guß ift eine 23ären;

ta&, baS gätym ber 23eftänbigfeit; bie redete §anb tyd'ft

einen gef(^(offenen beutet, toäfyrenb bie (in!e ©etb auöftreut:

b. ^. ©parfamfett unb greigebigfeit, jebe ^ur redeten 3 eü*

Sieben biefen attegorifcfyen 3ügen erinnert ba§ (^ebic^t burrf;

feine mcraüfd^en (Semeintyrücfye an baö 3ugenbgebid?t oon ber

£ugenb, unb toenn toir auf bem Zitel ben -Q3eifa^ adolescens

ertoägen, ber fid) feit jener 3eit auf §utten'S ©Triften ni$t

1 Ulrici Hutteni, ex equestri ordine adolescentis, Carmen emun-

ctissimum . . Vir bonus. 1513. ©Triften III, @. 11—17.
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mefyr finbet (er toar ja aud) im Satjre 1513 Bereits 25 3al;re

alt), fo ttnrb es toaljrfd) einlief, ba§ toir fyier eine Reliquie

aus frühem £agen bor uns IjaBen, welche bie erfurter greunbe

bamats gum Drude Beförberten.

<ftod) ettoaS borfyer toar ber üftiemanb gum erftenmal

im £)rutf erfcfyienen
1

: toir toiffen nicfyt, oB biefer gIMticfye

Surf bem £)td)ter nod) in £)eutfcfyfanb , ober toäfyrenb feinet

Aufenthalts in Statten gelungen tft. £)a§ es ein fotd;er

toar, tonnte Jputten tooI)(: baljer nafym er bie ArBeit fpäter

lieber auf, unb lieg fte in erweiterter ®efta(t noefy einmal

erfreuten. 233tr fparen ein 9ttefyrereS üBer biefetBe Bis bafyin

auf, um borerft mit §utten naefy £)etttfd)(anb jurücfyufetjren.

(Genaueres toiffen toir üBer biefe 9?ü(freife nic^t, auger

baß toir fie mit üBertotegenber 2Bafyrfctyehtttd}feit in baS 3af)r

1513 fefeen fönnen. $om testen £age biefeS 3afyreS fyaBen

nnr ein ©^reiben Sputten'S an einen beutfe^en gürften, biet-

leicht AIBrecfyt bon 33ranbenBurg, otjne Ortsangabe, bo$ bem

3ntyatte nad) uicfyt fern bon bem Aufenthaltsorte beS dürften

gefcfyrieBen; außerbem gtoei kittete an Ulrichs SSetter SMetricfy

oon Sputten, in betreff ber DrtSBeftimmung oon ber gleichen

33efd)affenl)eit, baS eine gefd)rteBen ÜXßitttood) nadj UrBanuS

(= 25. Dttai) ofme feSBareS 3af)r, baS anbere £)ienftag nad)

3nbocabit anno :cXiij, baS toäre ben 16. geBruar 1513. 2 DB
nnr nun auf biefeS einige <Sd)rtftftücf, tr-o boefy mögticfyertoeife

ein ©greift* ober £efefefy(er im ©piete fein lönnte, bie Voraus*

fe^ung Bauen bürfen, §utten fei fc^on im Sinter 1512 auf

13 aus Italien jurütfgefeljrt, ttntt mir boefy ^toeifettjaft bor*

fommen. ABer auf ©tecMBerg als Aufenthalt Ulrichs freuten

bie Betben ^(erstgenannten fettet ^inptoeifen, ber barin in

gamiüen* unb SRitterfcfyaftSangelegenfyeiten tfyätig erfctyeint. 3m
UeBrigen f

Gilberte er fyäter bie Aufnahme, bie er Bei feiner

9?ü(f!e^r in ber gamtfie gefunben, als eine feineStoegS er*

freutid)e. ©tatt nad) ber bietjäfyrigen ABtoefenfyeit, ben toeiten

1
(Srfie Ausgabe: ülrici Hutteni Nemo. 9ttit ber fpäteren Um*

arbeitung ^ufammeitgebrudt, ©Triften III, ©. 107—118.
2 ©ümmtftdje brei 3lctenftüde bei 23ocftng, ü. Hutteni Opp. Suppl. I,

Addenda, ©. 3—5.
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Reifen unb zafylfofen £5ef$n>erben, bte er erbulbet, ben giax&&*

feljrenben freunblid) in ber §eimatfy toillfommen ^u feigen,

Iiaben üjn mit toenigen Ausnahmen, unter bte toir (ebenfalls

feine gute Sftutter toerben gälten bürfen, feine Angehörigen

tüte ben oertorenen <Sofyn angefeljen, ber e$ berbiene, gu ben

Scheinen unb Strebern bernnefen 3U toerben. £)a er leinen

£ttet mitbrachte, festen er feine 3 e^ verloren 31t l)aben. Auf

bie grage eines ©ritten, tote man ben §eungefehrten 31t be*

titeln fyabz, gab einer feiner 23erteanbten jur Anüoort, er

fei nod) nichts. £)ur$ ben Sßorteanb, baß er ja nichts ge-

lernt ^abe unb ntct)tö fei, teußte man e$ 3U befRöntgen, baß

man i^n bisher Tratte barben (äffen, unb aud) ferner nicbts

für feine 2öünfd)e fyaW1

£)o$ fdienen ftd) bon einer anbern ©eite t)er günftige

Ausfielen 31t eröffnen, ©er eben genannte SOtarfgraf 2tfbredj>t

bon 33ranbenbitrg, bes $urfürften 3oad)im jüngerer ©ruber,

fo eben 3um (h^btfdjsof bon SDtagbeburg unb Abminiftrator

bon £alberftabt gemäht, toar am 9. Sttärj 1514 überbieß auf

ben erjBtfcfyöfüc^en ©tufyl bon Sttatus erhoben toorben, unb Ijatte

nun ben Dritter Gntettootf bom Stein, §utten
J

S 23efd)ü£er f$on

£on gulba ^er, aus ben branbenburgtfd)en ©ienften in bie

feinigen herübergezogen, (*iteltoo(f fiebelte als htrer^bifcfyöf;

lieber £ofmeifter, 33icebom beS 9ft)eingauS unb ©tabtpräfect

nac$ 9ttain$ über, unb gebaute feine neue (Stellung Jjaupt*

fä<$ftc§ zum heften ber toieberauftebenben Siffenfc^aften 31t

beuu£eh. 2BaS itym an ber Ober mißlungen toar, feilte

ifmt, fo hoffte er, an ben Ufern beS 9ft?einS, unter einem

jungen Surften, ben er fetbft 3um 8iebf)aber ber neuen $ttd)-

tung in ber 2öiffenfd)aft t)atte ^eranbitben Reifen, gelingen.

£)te maiujer £od)fcfyule, bie fcfyon feit bem Starre 1477 als

(Stiftung beS (SrgbifctyofS ©tetfyer bon 3fenburg beftaub, ge-

baute er in einer SBeife 3U reformiren, baß fie ihresgleichen

in Europa fucfyen follte. £)ie untauglichen £efyrer feilten ab*

gefcfyafft, bie tücfytigften Scanner ben allen Seiten herangezogen

1 $utten'S SSrtcf an (Srotu§ üor Der jtoetten Ausgabe be3 Nemo,

jriften I, @. 176.
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»erben. Sin Mitteln fonnte es, Bei ©iteltoolfö (Sinfluß auf

ben freigebigen turfürften, nic$t festen; aucfy gebaute er fein

$ribatbermögen baBei nicfyt gu fronen. @r fcfytoärmte für

biefe 3bee. Sftaing mit feiner Unioerfität fottte ber ©i^ ber

#eleljrten 9ttu§e feinet SCtterö fein, toenn eS iljm einft gelänge,

aller §ofämter enttebigt, nur ben ©tnbien nnb ben (Meierten

31t leBen. 3Jjm leuchtete äßuttan'S 33eifm'et bor, beffen er im

©efpräcfye mit 33etomiberung gu gebenden pflegte.

£)aBei backte er gleich bon Anfang gang BefonberS aucfy

an £utten. 3a, toenn baS borfyin ertoälmte ©cfyreiBen §utten'S

bom legten £>ecemBer 1513 toixUify an 2llBrecfyt gerichtet toar,

fo Ijatte biefer, fcfyon elje er (5rgBtfd)of bon Ottatng geworben,

ben jungen SDfann, bem er Bereite toäfyrenb feiner @tubien*

jaljre Ijülfreicfy getoefen, in feine £)ienfte gu gießen berfucfyt.

(Sicher erfcfyeint §utten im folgenben (Sommer nnb §erBft in

(Erfurt unb §alte im amtlichen auftrage be$ ßurfürften tfjätig.

(£$ toaren tfym ritterliche Functionen üBertragen, tooBei toir

iljn, nacfy bem 2fa$brwf eines gacfymanneS (Meeting), „rigib

juriftifefy" auftreten fefyen; ja nod) mefjr als baS, toenn toir

bem freiließ oertoorrenen -SSericfyt einer alten erfurter (Sljronif

glauben bürfen. 2llS ein getoiffer Slngeflagter, toirb lu'er er*

gafytt, olme üBertoiefen toerben gu lönnen, in« ©efängnig gurüct*

geführt tourbe, ba tyaBe ber maingifd)e (Sommiffär „Ulrtd;

bon Rotten" fntrfc^enb bor SÖutlj ausgerufen: bu mußt nad)

Urtel unb 9?ed)t fterBen, unb toenn bu £l)urmS{cmge Ijätteft!
1

3um Unterfud(mngSricfyter in ber £ljat fehlte §utten baS ge*

eignete Temperament, unb infofern tjattt er fo Unrecht nicfyt,

toenn er bom jurifttfcfyen ©tubium nichts toiffen toollte. Sftod;

ein anberer galt ereignete fid) in bemfetBen Sommer, tooBei

§utten gleichfalls toeber als ^ictyter no$ als £)i$ter $or*

Beeren fammelte. 3n §alte fc^eint er an ben @eri$tsfi£ungeu

üBer einen getauften 3uben, 3oljanneS $feffer!orn, £ljeil ge*

nommen gu IjaBen, bie beffen marterbolle SSerBrennung am

1. ©eptemBer 1514 gum (SrgeBnif? Ratten, Der Delinquent

§attt oljne ^rieftertoetfye ben Pfaffen, unb außerbem ben 5lrgt

@. Triften I, ©. 33.
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gemalt, unb Bekannte nun, unter ber gotter natürlich, 93?ögtic$e$

unb Unmögliches, tote man e3 IjaBen tooflte. ($r Befannte

nicfyt nur $ird)enrauB unb §oftienfctyänbung, ärgtltc^e $ergtf*

tung bon Triften unb Schlachtung bon ßfjriftenfinbern, fon*

bern aucfy, baß er bie geftocfyenen §oftien Bluten gefefyen, unb

baß er fi<$ ben ben 3uben bafür JjaBe Begasten taffett, fämmt*

ItcBe dauern in ben Betben «Stiftern SftagbeBurg unb £atfcer*

ftabt |u vergiften, £)aß §utten biefen -Steffen berurteilen

tjatf, tft ifym am (£nbe Weniger $u berbenfen, benu nacfj ba*

maligen 9?ed)t3Begriffen fyattt berfelBe otjne Steifet ^en £oi>

berbient. 2tBer er bietete nocfy ba$u üBer ba$ rucfytofe öeBen

3o^. $fefferforn'3 eine tfaSruftma, bon 119 £ejcametew,

»orin er £>inge tote baS Stuten ber §oftien u. bergt., bte

er unter anbern Umftänben aU Pfaffen* unb $öBe(mä!jrd)en

berfyöfmt t)aBen toürbe, gtäuBig toieberfjotte unb feinem ®ur*

fiirften ©lud toünfd^te, ein fotcfyeS Ungeheuer aus ber Seit

gefd)afft 3U tjaBen.
1 $on bem fettfamcn Spul, 3U bem bie

©teictynamigfett biefe§ SßerBrecfyerS mit einem anbern ^ßfeffev^

fern SSerantaffung gaB, toirb in ber gotge ju fprecfyen fein.

3n ber £tjat jebod) toar eS fyofye 3eit, ben neuangenom*

menen Wiener in ein üjm angemeffenere§ gafyrtoaffer ju

Bringen. £)a$u toar iefet eBen bie Befte (Gelegenheit, bie aud)

fein einftd)t6bot(er ©ömter ftety nic^t entgegen ließ. 2(uf ben

8. ^obemBer ftanb ber feierliche @üt3ug beS neuen turfürft*

@r$Bif$ofg in feine 9?efiben$ Bebor, unb biefen 2Ma§, meinte

(üntettootf, fottte §utten Beninjen, bemfelBen eine $roBe feines

Patents gu geBen unb fiefy feiner ©unft $u berftcfyern. @r

berantaßte feinen Schling, einen ^anegtyricuS auf baS dx*

eigniß 3U bieten, ben Butten, oBtoofjt unter ungünftigen Um*
ftänben (bon benen toir nichts 9?cu)ere$ toiffen), bod) rafd) ^u

Staube Brachte.
2 £)aß er fein ©ebicfyt ttacfy bem Verfangen

feines ©ünnerS gleich aud) bnteten fäffen fottte, ging ft)m

1 In sceleratissimam Io. Pepericorni vitam Ulrici ab Hütten eq.

exclamatio. ^djrtften III, ©. 345—348. SDabei bie actenmäfiige ©e*

fdjta^te be§ 93er^ör§, ©. 349—352.
2 In laudem reverendissimi Alberthi Archepiscopi Moguntini Ul-

richi de Hütten Panegyricus. @d)riften III, ©. 343, 353—400.
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fernerer ein. <So fe^r er in ber 3 lIßtgnung an benfetben 1

feinen 33ebenflidjtfeiten bie ^Beübung gibt, als belögen fte fid)

nnr anf bte äftangefljafticjfett fetner Arbeit, fo fielet man bocfr,

er fürchtete ^ugfeicfy ben $oruutrf ber @d)meid;elei. 2lber er

fytett es für erlaubte nid)t nur, fonbern gebotene ^clttt! ber

Vertreter einer beffern Literatur, bie ©roj^en au$ bur$

§ulbigungen, bte fie toeniger fc$on berbienten, als berbienen

follten, ju if)rer Partei fj erüberliefern £)a§ einem gürpen

oon ber 4öebeutung 2((bre$t'8 bon SD?ain$ ein ^ann ttrie

Eiteftoolf ^ur (Seite gepellt toar, betrachtete §utten als eine

befonbere ©unft ber ©b'tter für bie (Sa$e ber Slufflärung.

Gefäße £)eutfcfytanb biete feineSgteicfyen, meint er, fo träre e$

am Grnbe mit ber Barbarei, imb toir brausten uns nicfyt

meljr bor anbern Nationen nnferer felbp ^u fcfyämen. «Seinen

Stanbeögenoffen inöbefonbere pellt er ben gelehrten bitter aB

üDhtfter bor. ©ei biefer (Gelegenheit leert er über beren cen-

taurifcfye «Sitten, ifyren bummen 51belftol^ unb ifyre brutale

SSerad^tung aller SStfbung red^t fein §erj aus. 2öo ein junger

Slbelic^er bon latent ftd; mit liberalen «Stubien befaffe, ber

tuerbe bon ifynen als ein Entarteter, feiner 2H)nen Un&ertfyer,

beracfytet unb berfpottet; tooburd; fcfyou mancher bon bem be-

reits betretenen beffern 28ege fid) toieber fyabe abfcfyrecten laffen.

Unb fo untoiffenb unb ungebilbet fie feien, fo galten fie bod)

fid) allein für bie (Stufen unb bie §offnung beS 23atertanbe$,

unb meinen, alle ©efd)äfte bafyeim unb auswärts follten au$*

fd)liefslicfy burd) ifyre §änbe gefyen.

£)a$ ©ebicfyt felbp pellt im Eingange bie feftticfye greube

ber üJttautäer beim Einzüge ityreS neuen gürpen bar, freierem

$la£ $u machen, $toei Gh^bifcfyöfe fcfynell hinter einanber tjaben

perben muffen. «Scfyon beim Ableben beS alten branbenburgifcfyen

$ttrfürften 211bre$t 5Id;ifle3 fei bie trauernbe ©ermania bon

Wlaxä burcfy bie §intt>eifung auf bie brei (Met getröftet Sorben,

toetcfye itjr ben ©rogbater bereinft erfefeen follten: 3oa$im unb

unfer 211bre$t bon 23ranbenburg unb $aftmir bon 21n6bad>;

1 Ad clarissimum equitem Eytelvolfum de Lapide etc. Ulrichi

de Hütten eq. in Panegyricum Praefatio. ©Triften I, ©.34—37.
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bte fefort ats hinter, bod) bereits mit ben ©puren ifjrer

fünftigen Cngentfyümlicfyfeit, anfcfyauttd) oorgefüfyrt Werben. 3ur

geier oon SUbredjt'S Regierungsantritt nun Ijat ber Vater

9tfyein fämmtücbe beutfdj>e gUnJgctter 31t einer geftoerfamm*

fang etngelaben. Grr felbft im geierfebmude fätyri auf feinem

Strome rem gürften entgegen: oon feinen ©futtern traut

ein weiter föftüctyer ffltantd, in treten bie Difymp^en bie

gan]e beutfetye @efct>ict>te eingewoben dauern Von biefer Wirb

nun ein 2Ibri§ gegeben, unb $war gan3 im g^ibettintfeben

Sinne: bie §ofyenftaufen werben fyocfygepriefen, baS Verfahren

ber $äpfte gegen fie, wenn auefy mit Rüdficfyt, getabelt; ba§

aber £art IV. fid; Dom *ßapft aus Rom weifen (ie§, erfebeint

bem £)i$ter als baS 5Ieu§erfte ber Scfymacb. ©es RfyeinftromS

Sfarebe an ben neuen Üurfürften, welche nun folgt, enthält

neben ben frönen Sorten aud? gute Se^ren, bie oon bem

fürfttieb/en 3üug(ing mit oerfcfyämtem (motten unb erhabenen

SSorfä^en aufgenommen werben, ©emnäcfyft entwirft ber

ü)id;ter oon TOrecfyt'S ^erftfnfid&feit eine Sd)tfberung, in

Wetter er ifm als einen gereutes am Scfyeibewege bie £ugeub

Wählen läßt unb ben 23ifd)tffen feiner $eit als SRufter ber

pflichttreuen £fyätigfeit im geiftücben unb Regentenberufe, ber

äftäfugung unb Sittfamfeit, ber SBoljttljätigfeit unb £iebe gu

Äimft unb SBiffenfcbaft barftettt.

33eibe, ber befungene gürft fowo^l aU ber (Sbednanu

bem baS ®ebi$t 3ugeeignet war, nahmen es freunbltcb auf.

Sefeterer wollte es nittyt als £)anf für bereits erwiefene $&ofyh

traten, fonbern als Verpflichtung 3U neuen gelten (äffen; benn

was er bisher für ßutten getrau, fei gefcfyefyen, um feine

greunbfd>aft gu gewinnen, mithin burdj> biefe bereits oergolteu

geWefen. ©er Äurfürft aber lieg ifym burety (Sitetwoff ein

(SJefcfyenf ^cn 200 ©otbgutbeu übergeben unb befttmmte ilmt

eine Stelle an feinem Sofe, wenn er erft mit feiner Unter*

ftüfemtg bie abgebrochenen Stubien in Italien oollenbet baben

Würbe. 2Iud) }e§t fdjwn erWeilte $)utten eine gtit taug in

äftaina, Wo er auger (Sitelwolf aud) in feinem Verwaubten,

bem 2ftarfd)alf growin oon Sputten, einen angefe^enen ©önner

ifyatte. 23eibe wetteiferten gleicbfam, ben oieloerfprecbeuoen

Strauß, ^utten. ^roeite sruff. 6
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jungen äftann ficfy jupeignen. 2U8 grotoiu Um einmal in

eine ®efellfd;aft gelehrter Männer mit ber Senkung einführte:

ba§ ift meinUlricfy! oerfe^te Qritelrooff: nnb auc$ ber raetnige.

£)aS SScr^äftntß mit 8c|tevem tt)ar infofevn ba3 innigere,

atö grototn toofyl ein ©cnner ber (Meierten, felbft aber olme

gelehrte Söilbung toar. üJftit (Sttcttrolf bagegen fonnte Ulridf)

oom gacfye reben, unb oft, toenn fie ficfy begegneten, nnb ber

Sediere ficfy freute, bem bielbefdjäftigten @taat8mcmne befd^toer*

lid) $u fallen, rief biefer ttjn 51t fxdfj mit ben Sorten: ®ommt,

id) toill ein paar ©tunben für unfere (grubten [testen, greifid)

toareu folcfye Scanner 2(u$naljmeu bon ber 9?egel. £)ie perreu

bem £)omfapitel inSbefonbere gelten ber 2ftefyv$aljt nacfy auf

§unbe unb galfen metjr als auf 23ücfyer, auf (Mb unb %&q§U

leben mefyr als auf (Mefyrfamfett. Sar aber einer in 9?om,

roenn aucfy nur im Stall eines bortigeu Prälaten, getoefen,

fo toar mit einem folgen oollenbs uic^t auskommen. (£r

toottte aud) in gelehrten fingen ben Kenner ffielen, ofjne

bod) ettoaS 31t berfteljeu. Unb gurten fonnte in bergtetc^eu

fallen nidfyt root)t fd)toeigen; toaS üjn jefet toie fpäter in manche

23erbrief3Üdjfeit oernndelte. 1

3n SO^atn.j toar e8 aud), too §utten bie erfte ©efannt*

fd^aft mit ($raSmuS machte, ber im «Sommer 1514 oon @ng*

lanb nad; 33afel unb im erften grüfyling be3 folgenben Oa^reö

loieber bon ba nad; Grngtanb prüdretfte, n>o if)n bann §utten

in granffurt am $cain nod; einmal fprad;.
2 £)a$ toar ba*

jutnat, als, toie f$on früher gelegentlich ermähnt tourbe, $u*

gleid; 9?euc§tin unb Spermann bou bem £3ufd)e bafelbft toaren,

unb Criteltoolf baljm reifte, um ben ausgezeichneten Männern

ein fofratifc^eS ©aftmaljl $u geben: tooran ifjn jebocfy tin

£rantl)eit£anfall oerfyinberte. gär §utten mar bie 33efannt*

fcfyaft mit (SraSmuS ein Ghretgtüfi, toie fie es im 2eben Qroban'S

unb jebeS §umaniften jener £tit toar, bem fie $u £l)eit tourbe.

1 ©tefc 9?ad)rtcf)ten f. in £ntten'§ 93rief an 3afob %uü)8, ©Triften I,

©. 43—45, nnb an äftidjael öon ©einlernt, @. 52—54.
2 Erasmi Spongia, in §utten'S ©Triften II, ©. 318. $gl, mit

beffen Briefen aus ben 3af>ren 1514 unb 15.
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©alt er bo$, tote er e$ audj toar, für ben 2)?etfter unb baS

|>autt ber ganzen 9?id?tung, bem mSBefonbere aucfy Spulten,

tote er felBft fi$ auSbrücft, eine toaljrljaft rettgtöfe SSereljrtmg

toibmete. 23on feiner perftfntic^en £teBenStoürbtgfeit unb bem

3au6er fetner ^Rebe tonnte btefer na$ jener ,3iifammmenfunft

nicfyt genug $u rühmen; SReuc^lin unb £3ufd) feien bor tlmt

üerftummt. 1
Sftun tourbe ein SBrieftoet^fel angefnüpft, unb

Stteifter unb Jünger freuten ftd) einer beS anbem, oljne $u

aljnen, tote fte etnft nocf) fo Ijart totber einanber flogen foflten.

Unterbeffen mu§te §utteu tttvtö für feine ©efunbfyeit

tfjun. Snt grüfyling 1515 ging er nad) (Em$, unb es ftf;eint

fein $lan getoefen $u fein, toenn er burd) ben ©eBraudj ber

toarnten Cuellen leibltd) ^ergefteüt toare, unoertoeilt bic Steife

nad) Stauen anzutreten, too er mit feinem greunbe 3afoB

gud)3, £>omljerra $u iöamBerg unb Sür$fcurg, 3ufammen3it=

treffen ^offte. 2töer eBen tu feine emfer GEur fiel ein ge^

bereiter harter Schlag. 21n einem unb bemfelBen £age beS

3ftat erfuhr er ben £ob feinet (Gönners Griteltoolf 00m (Stein

unb bte (Srmorbung feines Retters §an£ oon §utten burd) ben

£er$og Utrid) oon SßürtemBerg.

(Sitettoolf ^atte fd)en einige 3atjre an Stetn6efd;toerben

gelitten. £)te ^crjte toußten feinen 9fatlj als ben, toelcfyen

ber raftlofe Sftann am toentgften Befolgen mochte: fi<$ in ber

2lrBett ]\i fronen, Grr toar no$ ntcfyt fünfzig 3afyre alt,

als er unterlag. £utten füllte tief ben SBcrüift eines (Gönners,

in bem er jugletd) einen ebeln unb toeifen Wlaxm bereite,

unb fe^te ttjm in bem SenbfcfyreiBen an SafoB gud)3, bem

totr fcfyon früher bte meiften SIngaBen üBer (Siteltoolf ent*

nommen l)aBen, ein fcfyöneS £enfmat.

1 SrotuS an 2D?uticm, ber ii6rigeit§ biefe 3ujamötenfunft naci) Scainj

»erlegt. Stt $utten'§ @d)riftett III, @« 544.



fihtfft* fittjiifeL

$an$ §utten^ (£rmerbuug burdj ben ^er^og Ufrtd) tum

Söürtemberg, unb Ulridj §ntten r3 Stgttatton gegen

ben ^erpg.

1515—1517.

£)en anbern Unfall, bte (Srmorbnng feines SSetterS
1

, Be-

richtete ber mainjifefre Storniert Sftarquarb fcon Jpatftetn an

feinen greunb unb „©dbtoager" Ulricfy uad) @nt8. 2ßir er*

tattern uns jenes öubnug von £)utten, bem tt>ir eben als einem

ber §äupter ber gamilie unb als 3Bol)(tr)äter beS von feinem

33ater verfrorenen Ulrich begegnet finb. dt tyatte fetbfr, neben

einer £oct)ter, vier <2öt)ne; einen ber Jüngern von biefen

Tratte er, nad)bem berfelbe bem Äatfer im gelbe gebtent, an

ben §of be$ SpeqogS Ulrid) von Sürtemberg gegeben, mit

bem er in frennblid)em SSerne^men ftanb, unb ben er balb

barauf burä) ein £)arlel)n unb burä) Aufbringung einer föetter*

t)iUfe gegen ben armen $onrab fict) nod) toeiter verpflichtete.

21ud) ben tübinger Vertrag gipifd^eit bem §er3og unb feinem

£anbe t)atte er, als Slbgefanbter be$ £3ifct)of3 von Sür^burg,

vermitteln Reifen.

£anS roar ber Siebling beS alten Katers, unb fein 3Bun*

ber: rvar er bod) ein angenehmer, frifct)er Smtge, bübfet) ton

©efict)t unb n>ot)lgebaut von ©liebern, im Sauf unb £an3, im

fingen unb ©ci)rr)immen, leiten unb ßanjenrennen ber erfte

unter feinen ©enoffen, ftetö root)t aufgelegt, felbft unter ernften

1 SDtc ttudjttgften Oncttcn für bett ©egenftanb bte[e§ ÄapttelS ftttbet

man in SSöcftng'ö Ausgabe Don §uttett'8 (Schriften I, ©. 39—101.
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®efd)äftem (Sin junger Dritter btefer 5lrt toar für einen jungen

leben^tuftigen Surften tote £er$og Utrtc^ ein gunb: er machte

ifyn 51t feinem ©taümeifter; in 2£atb unb gelb, toie bafjeim

bei £runf unb @piel, fyattt er iljn an feiner (Seite; batb

toaren fie unzertrennliche (Gefeiten. 2Iber fte famen ficty atl*

junalje, unb Berührten fic$ in einem fünfte, too ba3 ^ufam*

mentreffen gefäljrlid) ift.

T>a3 ©lücf bes jungen graulen fd)ien oofleubS gemacht,

toie er bie fctyöne Urfuta £lmmbin al3 @l)egemal)t ijetm führte.

3fyr SBater, $onrab £ljumb oon üfteuburg, toar ber erfte Wlaixn

am toürtembergifcfyen ©ofe: für i^n §atte ^er^og Ulrid) ba$

@rbmarfd)atlamt gegrünbet, iljm erft $u Stuttgart ein §au£,

bann au§ feinen pfatyfcfyen Eroberungen ba3 @^(o| &tttitn*

fe(§ mit bem £)orfe ©ruppenbad) oerliefyen. ©alt ber SSater

beim §er$og oiel, fo toar biefem aud) bie £cd)ter nid)t gleich

gültig, ed)on als junger üDienftf; toar er oft in baS §au3

getoanbelt, ba$ er feinem 9)carfd)atf gefcfyenft, unb fjatte fid)

befonberS gern im grauenjimmer aufgehalten, too er mit ber

£od)ter feine (Sctyerje trieb. 2fac§ nad) feiner ^erljeiratlmng

fyattt er tiefe 25efud)e um fo toeniger eingeftellt, je toeniger

feine ftot$e nnb $änftfc§e (Sabine, ifym öon ber ^olitil als ®e=

mal) tut aufgebrängt, tlnm mochte ober au$ fonnte, feine 9?ei=

gnng $u getoinnen. 9ftm aber toar bie retjenbe £f)umBin

(1514, brei Satjre nacb beS §er$ogS 33ermäl)lung) bie grau

feine« StallmeifterS getoorben. £>aS junge Ehepaar führte

nod) feine eigene 2Birtfyfcfyaft, fonbern toofynte uorerft im §aufe

ber Scfytoiegeretteru, tootjut ber §>er$og nod) immer feinen

Sanbel behielt £aö toar nun aber bod) bebenfli$, ©er

§ev$og tourbe zubringlid); ber junge (Seemann machte ifym

SBorftellungen: nnb nun oergag fid) ber teibenfd)aftlicfye gürft

fo toeit, bafj er feinem Stallmeifter p güj^en fiel, unb ilm

mit auSgefpannten Firmen um ©otteS toiüen ^at, $u geftatten,

bag er feine efyeli$e §au3frau lieb fyaben möge, benn er lönn',

tooll' unb mög'3 nicfyt laffen.

SSBie fc^toer oer^ei^t ein gürfi bemjenigen, oor bem er

fidj> gebemütln'gt l)at, nm fo fcfytoerer, toenn an ber ^Demütln'*

gung ber Stac(;el be8 £äcfyerlicfyen fyaftet. 2£a3 ^alf e8, fid)
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»ott bem Wiener ©titffcfyn) eigen über biefe @cene berfprecben

3U (äffen: balb toar fie 9?iemanben am §ofe mefyr ein ©e*

freimnig, nnb ber §er3og W M ^em ©potte bfoggeftetlt.

(SinerfeitS fonnte man es bem jungen Sptttten uid;t verargen,

tüenn er bon bem Vorgefallenen ba nnb bortlu'n DJtittfy eilung

machte. 3n feiner bebenffid)en Sage brannte er gnten 9?atlj.

Um ben toanbte er ficfy an feinen erfahrenen Vater, ©er

meinte, ba3 <Sid;erfte toäre, ber @ofm fagte feinen ©ienft anf,

ritte fyeim, nnb liege ficfy bie grau bann burcfy ben ©d)n>ieger*

oater nad;fd)iden. greilicfy toürbe baS biet 9ia$rebe geben.

(Sin SluStoeg toäre, toenn ifnn fein ©cfyloäfyer ein 21mt fern

bom $>ofe auStoirfen fb'nnte, too bann gn hoffen toäre, bag

es bem §er3og „au8fcfytt)i£en" toürbe. Urad) freiließ, too^in

üjn biefer als Dberbogt tjatte fefcen toollen, toar als fyatbe

$Hefibett3 3U jenem 3toede untaugfid), nnb baljer aucfy bon ttjm

anögefd;(agen Sorben. Söfyrenb ber junge §utten nad? bem

9?atf;e feines ©efytoäljerS, ber einen 23rnd) jn bermeiben

ttninfcfyte, ttocfy 3U3Utoarten bor^og, tote ber ^er^og ftd) ferner

galten toiirbe, fam e£ 31t Auftritten. SpanS fyatte, toie feine

gamifie nadj)f)er felbft 3ugeftanb, bon ber dBcidjt, auger mit

Vater nnb @d;toieg erbater, nocfy mit §er3og Ulrid)'S ©d;toager,

bem §er3og §einrid; bon 23raunfd)toeig, mit bem jener nidjt 3um

beften ftanb, ferner mit 23rübern, Vettern nnb gremtben ge*

fproben. Ueber folgen Verratl?, tüte e$ ifjm erfd)ien, fteüte

ber §er3og ben Wiener gur Sftebe, nnb fbracfy bon iljm bei

gürften nnb §erren, @betn uub Unebetn als bon einem treu*

tofen, berrätfyerifcfyen gfeifcpöfetoicfyt, ber, menfd;tid) 31t reben,

fo übel an ifjm gefahren als 3ubaS an unferm §errn ©ott.

9?un fanb Qan$ gutten bocfy geraten, ben §er3og um feinen

Urlaub 3U bitten; aber biefer getoäfyrte benfelben nicfyt: toürbe

bod> <pau8 ofyne gumf^ fein Seib mit fortgenommen Ijaben,

nnb überbieg Ijatte er ftdfo geättgert, toeun er in Ungnaben

toegfäme, toolle er Urfad; fagen, bag ber §er3og feines gür*

ften uub (Sfyren toerttj fei. 3e£t fcfyidte ber Vater Sputten

feineu älteften @ol)n £ubioig 3um Speqog mit ber $8ittt, ben

23ruber 3U einer gamilienbefbredjmng ttacfy granlen reiten ju

(äffen, ©er §er3og fagte ni$t 3a nnb nidj>t ^ein ; uacfy ber
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23efyauptung ber £mtten'f$en Ijätte er §an$ bur<$ münbticfye

unb fd;rift(id)e (Sintabungen 3um Reiben fid&er gemalt; bag

er am 2Ibenb bor ber fd^recftic^en £fyat üjn nocfy bei Stifte

gehabt, ift nur Den ber gewöhnlichen §cftafe( ^u »erftc^en.

Stuf ben folgenben £ag, ben 7. ^DZai, war ein Stfitt naefy

Böblingen angefe^t: unb fn'er behaupten bie §utten'f$en, Ufrtcj

fyabe §an3 in gnäbigem ©cfyein mitreiten feigen, ba Wofle

er mit ifym wegen feinet ferneren 23(eiben$ fyanbetn nnb ifym

bann jum 23efud)e bei feinem SSater Urlaub geben; wäfyrenb

ber §er^og im ©egent^eil behauptet, §an$ fei, bon ifym un*

aufgeforbert nnb bon Ruberen gewarnt, im £ru£ unb $od)

mitgeritten, £)a3 Sediere tyat um fo weniger 2öafyrfd>ein(i$*

feit, ba er ofyne Sparnifd) unb olme anbere Sefyr at8 einen

£)egen, „auf einem Keinen unacfytbaren $ferb(in" erfd;ien,

wäfyrenb ber £er$og gepanjert nnb fonft wofytgerüftet war.

Unterwegs fd)idte biefer bie Begleiter borauS, r/ie§ bann, a(S

fie in einen Salb gekommen waren, auefy feinen Wiener %u*

rücfbleiben, unb wenbete fiel; nun gegen ben ehemaligen Sieb-

(ing, ber jefct ber ®egenftanb feinet grimmigften SpaffeS war.

Db er btefen In'er, Wie bie «putten'fcfyen ir/n befd)ulbigen, mit

9to£, §arnifd) unb ©ewer/r „überrtfebt" unb ungewarnt an-

gegriffen fyabe, ober, wie er fetbft berfid;ert, Üjn $ubor ange*

fd;rten, fid) feines £eibe§ unb SebenS 3U wehren, macfyt ld

bem 23ortr/eit, ben bie bottfiänbige Lüftung bem £er^og über

feinen faft wer)rfofen ©egner gab, nur einen geringen Unter*

fer/ieb. (Sin orbent(td)er 3^ e^a^Pf ^ar e^ auf ^inen gaö;

auefy toid) ber angegriffene prcücf (fein §ut würbe nacr/tyer

entfernt bon bem Seidmam aufgefunben), unb bon ben 7 2Bim*

ben, unter benen er fiel, waren it/m 5 bon hinten beigebracht.

£)em Oftorbe fügte ber §er$og nod) eine <Sd)mad) bei. (£r

fcfylang bem lobten einen (Gürtel um ben £at8, unb befeftigte

benfelften an einem £>egen, ben er 31t feinen Raubten in ben

33oben flieg. £)aS fottte ba§ Rängen bebeuten, ba$ ber dnU
feelte burd; feine £3ubenftücfe berbient r)abe. £)aS fürftücr/e

öagbgefotge fanb ben £ei$uam; ber §et*3og §einrtd) bon

£3raunfd)Weig r)ob tr>n auf, mahnte ben trüber beS (Srfd^fa*

genen ju fc^Ieuniger §etmfer/r, imb forgte für ba$ 23egräbnij3.
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£)ie Angehörigen luünfc^ten fyernad;, ben Öeidmam ausgraben

unb in ber ganultengrnft Belferen 51t bürfen: ber |)er$og »er-

weigerte eö.

23on fo(d)em <Sd)(age betroffen, füllten ficfy bie §utten'*

fd)en afö gamiüe nnb als Angehörige eines mächtigen t&taxu

beS. (Sin gürft fyatte einen bom Abetermorbet nnb befc^impft:

barem ent^üubete ftd) ber gan^e ©roft, ber feit bem brofyenben

Aufraffe ber gürftenmad;t in ber 9?itterfcfyaft föchte. Ad)t-

jrijn ©rafen nnb (£b(e, bie in beS ^evjocjS £>ienften ftanben,

fagten ifym btefe auf. Sttan fällig an ba3 (schert unb griff

$ur geber: $ur (entern oor Allen lUricfy jputten, ben, neben

bem gamtften* unb ©taubeSintereffe, sugteid) bie fd)öne ®e*

legenbeit reifte, ftd) fd)riftftel(ertfd) fyeroor^utfnm. £)ie gamiüe

fyielt afsbalb eine 3u
f
ammenfunft; Bei ber aber iUrid), oie(-

leiebt um feine •Söabecur nid^t ju unterbrechen, nicfyt erfefuen.

dagegen berfagte er, möglicbertoeife nod; in (SmS, ein £rauer*

gebiet über ben jämmerlichen Untergang feines 53eru)anbfen,

unb bon 2)?ain$ aus ertteg er fobann, unter bem 29. 3uni,

ein £roftfdjreiben an ben 3>ater beö (Srmorbeten. 1

23eibe Arbeiten fernten nur gteei ^ßrobeftüde nennen, mit

Wüfym Sutten feineu fntmamftifcfyen (SurfuS cum laude ah*

foloirte. Sti^t baS eine, ba§ er feinen Cucero, ©eneca unb

$(utard?, ben £roftbrtef beS ©erbiuö <SufyiciuS an ben (£rfte*

reu mit eingefd)(offen, fid; grünb(td) eingeprägt Ijatte: fo be=

lunbet baS anbere ein ebenfo vertrautes (Stubium beS £)id^

terS, ft)e(d)er ben früfy bafyingerafften £)at^nis unb SftarcetfuS

befang. £)em alten bitter £ubtr>ig trägt ber junge (ateinifd;e

fetter in einer ©prad)e, bie ber A(te ni$t eerftanb, eine

Üfeifye üon £roftgrünben bor, bie sunt Xt)d{ w>at)x unb natür*

(icb, $um £I)ei( aber aud) fdmlutägig unb froftig finb. ©aß

er burd) biefen £obegfat( nicfyt eereinfamt fei, ba er nod) mefyr

bliifyenbe Äinber um fid? haht, barauf mochte ber $ater mit

1 Ulrichi de Hütten eq. Germ, in rniserabilem Joannis Hutteni

gentilis sui interitum deploratio. ^djrtften III, ©. 401— 412, urtö

Ulrichi de Hütten etc. ad Ludovichum de Hütten eq. auratum super

interemptione filii consolatoria. Sdjrtften I, @. 46—52.
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Erfolg fn'ngewiefen Werben: wogegen bie cfaffifctye Erinnerung,

einen Sterblichen gemengt 3U tjaben, bie grage, ob er benn

jefct fcfylimmer baran fei als bor ber ®eburt biefeS @o1)ne3,

wo er ficfy ja aud() nid;t gegrämt fjabe? wenig bei u)m ber-

fangen fyaben mag. 33on ben 33eifyielen eines ^riamuS unb

AntigonuS, ^eriffeS unb Senopfjon, AemtliuS ^aulug unb

£). 2ftarciu3 lenft ber £roftrebner benn bocfy nod) fettig auf

ben näfyer Uegenben Vorgang beg $aifer3 %)}&% bei bem Xobe

feinet einzigen (SoljneS Wüpp ein. Uebereinftimmenb mit

tiefer Lanier ift aud) ber religiöfe Stanbpunft beS iörief-

fteüerö ber fyeibmfdje. ©aß bie ©eelen nad) bem Stöbe fort-

bauern, muffen h)ir gtoar als Eljriften glauben: wenn fie aber

aud) 31t ®runbe gingen, n)äre ber 5Tob bod) fein Hebel, ba

er mit ber Empftnbung aud) allem Seiben ein Enbe mad;e-

Unb nur biefeS Severe wirb bann weiter ausgeführt. Am
Scfytuffe toirb ber gebeugte Alte 3U feiner Aufrichtung aud)

no$ auf bie ftarfe bewaffnete §ü(fe fyingewiefen, bie oou

leiten feiner StanbeSgenoffen 3U feiner Verfügung ftefye: oh*

Wofyf hd ber befannten ®ered)tigfeitsüebe beS $aiferS ntcbt

31t fürchten fei, baß fie nötfyig Ijabeu werben, ftd) felbft mit

gewaffneter §anb ©enugtfmung 3U nehmen.

Eine äfmlid)e iöewanbtnig Wie mit bem £roftfd;reiben fyat

es aud) mit bem £rauergebi$t. Uneben ®emein£lä'£en unb

9?eminifcen3en enthält eS manche fd)öne, empfunbene Stelle.

Säfyrenb ber Sftörber ober bod) feine Amme fyerfömmüd) an

fjfyrfanifcfyen Tigerinnen gefaugt fyat, bon <Sd)(angen er3eugt

unb oon gelfen geboren ift u.
f. f., wirb bie Trauer ber jungen

grau um ben entriffenen ©atten in Silbern unb Sorten be=

fdaneben, bie watyrfyaft rüfyrenb finb. Aucfy Ijier werben alle

granfen aufgeforbert, eine Untljat, bie feineSWegS bfoS bie

§utten angebe, mit ben SBaffen gu rächen: efyer werbe bie

©eete beS Ermorbeten feine 9hri?e fyaben, als big feinen ®rab*

pget baS 33(ut feines 9ftorberS bene^e.

£)aS 33ebürfnif$ ber ©utten'fcfyen gamttie, jefet für Einen

2ftann 3U fte^en, unb bie befonbere 23raucfybarfeit Utrid)'S,

Wo eS neben unb bor bem (Schwerte ber geber beburfte, fd)eint

Je£t aucfy feinen 23ater oottenbS umgeftimmt 31t Ijaben.
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3m 3uli rettet Ulricfy in bcr §eimatfy umfyer, um für feinen

SHten ©d^ulben einzutreiben. Säfyrenb tiefer Dritte aber, unb

bann auf ber bäuerlichen SSurg, fcerfafte er feine erfte 9?ebe

gegen ben Herzog bort 2öürtemberg. (SbenbamalS Ratten bie

§>ntten'fcfyen an ben n)ürtembergifd)en Sanbtag, ber gerabe bei*

fammen toar, ein ©^reiben erlaffen, toorin fie biefen erfud;ten,

bie §anblung tt)re^ Herzogs gu beftrafen, fonft würben fie

ftcfy genötigt feljen, bie «Sacfye überall auszubreiten uub jeber*

männigüd? um £3eiftanb anzurufen, liefern ®efud>e nötigen-

falls getoaltfamen ^acfybrud 31t geben, Ratten fie eine aber^

mafige 3u f
amwenfunft *> er gamilie in ifyren berfcfyiebenen

3^eigen nad) ©peier, 2BinbSljeim, griebberg unb Slnfpad)

auSgefdaneben. Db llfrtc^> babei erfd;ien, nnffen toir nid)t;

ebenfo loenig, tr>eld)en Slntljeil er an ber 5Ibfaffung beS 21uS*

fd;reibenS Öubtoig §utten'S in baS Stfeicfy, baS gtoar erft f^äter

ausgegeben, bod; um biefe Seit entftanben ift, gehabt fyaben

mag. ©etoig ift nur fo biel, ba£ feine erfte 9?ebe gegen ben

§>erzog nur eine rebnerifcfye 2luSfüfyrung biefeS SlctenftüdeS ift

3nSbefonbere ift bie £)arftellimg beS ®efd/icfyt(i$en, beS 33er-

fyältniffeS 3im'fd;en bem §>erjcg unb §>anS §utten, in beiben

©d;riften bie gleite.

Sftan erwartete, bag Herzog Ulrid) bom ®aifer bcr ®e*

rid)t gelaben ioerben toürbe, unb fo combonirte nun £utten

feine 9?ebe fo, n>ie menn er bor taifer unb Sfieicfy als Kläger

gegen ben §erjog auftreten toollte. dx entfcfyulbigte bei einem

ber greunbe, an bie er fpäter 2lbf$riften oerfd;idte, bie Un*

bollfommenfyeit feiner Arbeit bamit, baß er fiefy im gacfye ber

5In!(agereben früher nie geübt, unb nun überbteß clme 23ü$er

unb ofyne bie gehörige SRulje tyabe arbeiten muffen: allein bafj

er bie (Eattlinarien unb Terrinen unb $fyütybifen grünblid)

ftubirt, in ©aft unb 231ut bertoanbelt Tratte, zeigt biefe toie

bie fclgenben 9?eben über benfetben ®egenftanb zur ©enüge.

9]cin, um auflag ereben %u fd;reiben, brauste §utten leine

23üd)er. Senn er STroftbriefe, £rauergebicfyte berfaßte, tt>ar

er ni$t in feinem gelbe unb arbeitete nur fdjmlmägig: bei ber

önbectioe fyatf ifym ber eigenfte ©eniuS, unb er lieferte 2öerfe,

bie fiefy ben S3orbilbern, bereu 91a$al;mung fie nicfyt berläugneu,
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3Ugteidj> ebenbürtig gur @ette [teilen, föemfyett ber «Spraye

imb ber rebnerifcfyen Eunftform Ijat natürlich ber ferner oor*

auS: aber ©etft imb SRebefittte,. bie ®abe, alle Umftänbe fid)

3U 9htfce 3U machen, ben getnb 31t fcfylagen, niebei^ufc^mettern,

ben Spörer (ober Öefer) 3U rühren unb fort3itrei§en, Ijat UfrtcB

fcon §utten gegen ben ttntrtembergtfcfyen §)er30g nid)t mtnber

als ßicero gegen Gatittna unb GlobiuS betoiefen.

2öir fönneu uoefy genau beobachten, tote fid? baS £l?ema

in §utten
?

S ©eifte allmäfylig enttoicfelt l)at. ©$on in bem

früfyeften Briefe, ben er in ber <2acf>e fd>rteB, an ben mamjer

£)omfyerrn SD?arquarb oon ^atftein, burd) toeld)en er bie erfte

SRatyxityt oon bem Vorfall erhalten ijatte, finb alle $Qau)pt*

fünfte feiner ftätern £)arftel(ung, bod) nod) in embrtyonifcbem

^ufianbe, enthalten. £)aS SBerBrec^en neu, unerhört, gehäuft;

ber ßrmorbete unfcbulbig, dufter jeber £ugenb: ttirb irgenb

eine Otacfye genügen? toerben nicfyt bie spulten ade, nt$t

fämmtlic^e fränfifcfye Dütter, ja ber gan3e beutfdjje SIbel, gegen

ben Sftörber ftd) ergeben? Unb toaS treibt biefer je£t? be-

reut er, ober ntc^t? SfiJaS enbttcfy ifi 00m ßatfer 311 fyoffen?

toirb er ftrafen? toirb er fronen? SMeß, neben bem £3e-

bauern mit bem unglücflieben Vater, toorin baS £rauergebid)t

unb ber £roftbrief feinten, ift fcfyon in jenem erften Schreiben

in fünfter gorm enthalten, Crnttoicfetter erfd)eint berfelbe

Snljatt hierauf in bem Briefe an 3a!ob gucfyS. gner finben

ftc^) fd)on bie ®runb3üge ber ®ef$icfytSer3äl)luug; baS treiben

beS Verbrechers, baS Verhalten beS $aiferS, bte tfffentfiele

Stimmung, bie SiebenSir-ürbigfeit beö (Gefallenen, bie Ver-

bienfte feinet Vaters um ben ^ergog finb febon rebnerifeber

ausgeführt: es bebarf nur nod) eines Schrittes, fo finb toir

in ber

Erften D^ebe. 1
%ta<fy einem ettoaS fpielenben Eingänge

über baS 0)^i§t>ert)ä£tnt6 jebeS 2(uSbrucfS 3U bem Verbrechen,

baS ben ©egenftanb feiner 9?ebe bilben folle, nimmt §utten

1 Ulrichi de Hütten eq. Germ, in Ulrichum YVirtenpergensem

oratio prima. Sfttt bett folgenben hebert im IV. Sßanbe ber ©djriftett

a. a. D.
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erft bie £f)eitnafyme ber üttcfyter in Anfprud), inbem er ifynen

ben greifen SBater, bie trauevnben trüber, bie (ammernbe

(Scfywefter, bie oerlaffene (Stettin beS ©emorbeten, hinter üjneu

bie gan^e §utten'fd;e 3ftrtoanbtf$aft, bie gefammte fränfifd)e

<Ritterfd)aft als gegenwärtig bor Augen ftcCTt. 3m ©egen*

fa^e ba$u matt er fobann, gleichfalls wie wenn er anwefenb

Wäre, ben $erbred;er, an beffen ipänben nnb ©eftd&te man

nocfy baS unfcfyulbige 23fut feinet ©d;lad;>topferS $u Bewerfen

glaube, aus beffen je|t nocfy Silben nnb fd;red(id;en dienen

ab^une^men fei, wie gra'ulicfy, wie gar feinem Sftenfcfyen mefyr

ät)n(id^ er Bei SBerü&ung ber Zfyat felbft auSgefeljen Ijabeu

möge. 3a, bie £fyat, über welche fyier gerietet werben fotte,

fei bie fd)redürfte, graufamfte, uumenfd;ti<^fte, bie, fett eS

9ttenfd)en gebe, berübt Worben; ber Angesagte unter allen,

welche bie (£rbe trage, ber berworfenfte, abfd)eutid)fte, boS-

fyaftefte; fein $erbredjen ein Inbegriff aller 2$erbred)en, mit

feinem tarnen bollftänbig unb erfdjwpfenb $u be$ei$nen.

Sofort wirb pr ©efdridjtSer^äljfitng übergegangen. £)aS

freunblid;e SSerfyältmß beS alten öubwig £mtten $u $erjog

Ulrich; bie Aufopferung, welche Darin lag, baß er ifym feinen

liebften @ol)n überlieg; beffen Sofyto erhalten unb treue

£)ienfte, oom £er.$og fe!6ft anerfannt; bie 53ertraufid)feit

3Wifd)en beiben; bie weiteren 23erbinblid)feiten, welche §anfen'S

SSater bem §er}og auferlegt; baS Vertrauen, welches er aud)

barin $eigt, baß er bem @olm erlaubt, aus beS iper^ogS

Sanbe unb §ofe ein 2öeib ju nehmen. £ier Ijat nun aber

bie @rj?ofition eine feltfame 8üde. £)a§ ber §er$og mit bie*

fer grau ein Sßerfyäftniß gehabt ober gefugt, unb hieran baS

gute 23erneljmen $wifd)en Aperrn unb Wiener ficfy ^erftoßen

fytöt, babon wirb fein Sort gefagt. £)iefef6e Sude finben

Wir in bem Austreiben Subwig §utten'S. @S mochte im

3ntereffe ber grau, bereitmache bie Imtten'fcfyen bamals no$

nid?t bon ber irrigen trennten, geratener ffeinen, oon bie=

fem ft^lid;en fünfte lieber ju fcfyweigen. greilid) wirb ofyne

benfelben alles golgenbe unerflärlid). £)er 9?ebner tok ber

$erfaffer beS AuSfcfyreiBenS mochten fid) auf bie allgemeine

tunbe berlaffen, aus welcher §örer ober Sefer fi$ bie Sude
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ausfüttert tonnten. 2Iuä) jefet, Reifet es toeiter, l)abe ber §er*

geg ben jungen §utten feine Ungnabe (roorüber?) tnerfen

(äffen. 21(8 btefem auf beS 23aterS Einberufung ber Urlaub

terroeigert roorben, t)abett es bie ©einigen als ein 3eict;en

oon Zuneigung genommen, als od fict) ber §er^og nid)t oon

üjm trennen fönnte. 2Utd) £ubrr>tg §utten erlaubt fiel) in bem

2lu8fd)reiben biefen gef$icl)tSroibrigen 3«S; toäfyrenb er fpäter

fetbft Mannte, bar) bamals (ängft ^roifcfyert it)m unb feinem

©olrne über beS Sper^ogS bebrot)(ict)e £eibenfct)aft Briefe ge*

toect)felt roaren. 3m 3"fam^^an9 e bamit roerben roir aucr)

t)on ben fo (ebfyaft ausgemalten 3ügen, tote ber ^er^og ftcr)

geftettt ^tät, als rootlte er §anS mit feinem trüber tjeim*

gießen (äffen, nur folle er oort)er noct) ein ©tue! 2BegS mit

tl)m reiten, auet) möge er nur ot)ne ^Baffen tommen, es gelje

ja nict)t roeit unb ber 2Beg fei fid)er u. f. f., auet) Don bie*

fen 3uSen werben roir nur fo t>ie( a(S tt)atfäcr)licr) feftrjalten

bürfen, bar) in beS §er^ogS 23ener)men nichts (ag, toaS §an*

fen'S iöeforgmjs erregt fyätte. £)aoon abgefefyen aber unb als

ri)etorifcr)eS £unftroerf Utxatytet, ift bie £>arftellung , roie ber

^er^og ben unglüctticfyen 3üngüng buret) freunbltct)e SRebe fieser

unb roefyrloS macfyt, tt>ät)renb er fetbft ftcr) insgeheim roaffnet;

tote er bann brausen erft bie Begleiter einen nact) bem anbern

fortfdjuctt, hierauf, einen Ort für fein 23erbrect)en fuct)enb, freu^

nnb quer buret) bie gelber reitet, enblict) ben roilben Salb

^um ftct)ern SIftorbfcr)aupta£e au8erfiel)t; tjier ftet) bon feinem

Wiener (Sattelgurt, ©poren unb 3aum fef*er fQuallen läßt,

toäl)renb fein auSerlefeneS ©ct)tacr)tor)fer baS üfoft beS £)ie=

nerS galten, mithin ju feinem eigenen ülflorbe Reifen muß;

bann ber SDZorbangriff, ber ungleiche ^ampf, bie $ftf)r)anb*

luug beS tobten Körpers
;

gulet^t nact) bem SOtabe ber grauen-

hafte Public! beS roie oon gurien gejagten 53erbrect)erS, baS

©tarnten ber £eute feines ®efolgeS, als er ftet) roieber gu

it)nen finbet, bts enbtiö) bas lebige btutbefrmtjte $ferb beS

©emorbeten it)nett baS 9?ätb,fel fct)recftict) löft: biefe £)arftet*

lung ift buret) 5Infct)aulict)!eit nnb ergreifenbe ©eroalt ein

SDMfterftütf ber Ofebefunft.

£)emnäct)ft beginnt ber ^roette £t)ei( ber 9?ebe, beffen
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Aufgabe ift, auf ben ©runb be§ bargefegten £fyatBeftanbeS

bie 9itdj>ter $ur Verurteilung be$ Slngeflagten $u Bewegen.

£>a$ au3ge;
5
eicf)nete SSerBredjen forbert eine ausgezeichnete

«Strafe: ÖeBen um £eBen; nnb ba bag 9?ecfyt für TOe gleicfy

fein muß, fo barf bon feiner Stenafyme, feinem @tanbe8*

oorrecBte bie Diebe fein, heften bem D^ec^te aBer fommt nod)

baS ©emeiuwoljt in 23etracfyt. Slucfy auger unb bor biefer

llntfyat l)at fid) §er$og Ulrid) bon 2öürtemBerg als einen ge*

meinfd)äbfidj>en Regenten erwiefen; f)at erft neuftd) burefy feine

$erfd)wenbung einen 23olf3aufftanb (be$ armen $onrab) l)er=

vorgerufen unb bann mit ©raufamfeit unterbrüdt: bie Braben

©ctytoaBen berbienen, Don einem folgen S£5ütt)ertc^ Befreit ju

werben, ©inge tljm nun bottenbS feine £l)at an §an$ §utteu

ftrafloS lu'n, fo wäre e$ um Orbnung unb ©ttte im Sfteicfye,

um ben guten tarnen ber beutfcfyen Nation im SluStaube ge*

fcfyefyen. 2öer fo etroaö getrau Ijat, bon bem ift, wofern er

ntcftt unfd)äblid; gemalt Wirb, fortan alles (Scfyümmfte 3U

Befürchten. Unb fjier ergebt fid) nun ber Dxebner in argen

JptyperBefn gegen feineu geinb. @r fonnte ifytt fc$war$ genug

mad;en, aud) wenn er Bei ber ^orträtäfynticfyfeit BtieB, unb

einmal nimmt er $u fotd)er (Efyarafteriftif einen gan$ guten

Anlauf. 2öenn er bon §er^og Ufrid) fagt, berfetBe IjaBe bie

£eibenfcfyaft pr güljrerin feines £eBenS gewählt; ftets IjaBe

Bei il)m bie Vernunft ber Söegterbe weisen muffen; Weber in

^Sorten nod) in Serfen IjaBe er je ein Mittelmaß eingehalten;

Wo er etwas angegriffen IjaBe, fei er entWeber $u totlt ge*

gangen, ober auf IjalBem 2öege flehen geBlieBen; nie tyaBe er

feine <S$wäd?e, nie bie 25eränb erliefeit beS ©lücfs Bebaut,

nie fid) ratzen (äffen; feine geinbe IjaBe er ^u gering an*

gefd)lagen, feine greunbe umgeBradjt: mit biefen 3ügen war

ber §)er$og, wenn au$ grell, bod) nicfyt eBen unwahr ge*

jeidjmet. S)aS war aBer bem Stfebner nid)t genug. (5r ftellt

feinen ©egnev als ben 3nBegriff aller <S$te$ttgfeit bar, als

einen geinb nid)t BtoS beS ganzen menfcpcfyen ©efd)te$ts,

fonbern ber 9?atur felBft. „£)u Scfyanbffecf beS fc$wä'*

Bifdkn Samens", rebet er i^n an, „ewige <S$ma$ bei*

neS Golfes, bur$ grec^eit, grebef, 2Butfy, ©raufamfeit,
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£reutofigfeit, Unbanfbarfeit, 35o3fyeit, Unmenfcfyticbfett für

ade Safjrfyunberte gezeichnetes ©c^eufal, bu fyaft über bie

©renken menfdjtid;er (Sitte |ntau$ geraft. ©etoettetfert f)aft

bu um jebeu ©reutet. 9tid()tS tag bir am § er3 ett / a^ tote bu

burdf) einen Inbegriff atfer $erbred)en aüe ^Böfen, bie jemals

getoefeu, übertreffen mögeft." §er$og Utricfy toar ein junger

giirft, tüte fie ju fein pflegen, tt)enn einer, tote er, mit tviU

bem Naturell, mangelhafter Erziehung, im fecfyzefynten 3afyre

Zur Regierung fommt: rot), totf, eigentoitlig, rachgierig; aber

ein reines Ungeheuer, too^u §utten ifyn madj>t, mx er fo

toenig, ats irgenb ein ülftenfd; ^i\l fotdfyeS ift; in feiner 2ÖUV

fyeit tag bod) eine üötttenSfraft, unb, um nur an @ineS zu

erinnern, toie fett fam toäre es geworben, toenn unfer 9?ebner

jtoötf 3a1jre tänger getebt, unb benfetben gürften, ben er

burd) baS @d/tt)ert feines SftunbeS fyatte »erjagen Reifen, mfy

feiner SEBteber^erftettung ats einen überzeugten SBorfecfyter ber

Deformation, mithin in benfetben Deinen gefunben fydtte, in

meieren ^nte^t and) £utten geftritten fyatte?f

2ttS ©egenftücf 31t bem 3errbitbe bes Herzogs toirb nun

aus bem ermorbeten §anS, bem tüaefern, fröfytidjjen, Ijarm*

tofen ©efetten, ein Sbeat ber SBortreffttcfyfeit. $u föw ^u?

genb fyattt er ben fiebern ©rmtb gelegt. (£r toar md&t btoS

ber Gfrfte in jebem Kampfe, fonbern auefy, toenn er gefiegt

Ijatte (um mit bem £)id)ter 3U reben) „nid)t im minbften

eitet ": tein Sfihmber, ba§ ber 9?uf eines fo fettenen 3üng*

tingS, nact; beS SRebnerS SSerfic^erung, atsbatb burd; ganz

£)eutfcfytanb brang, baß Obermann üjn'fefyen toottte, ein att*

gemeines Serben um feine greimbfc$aft, ein Wetteifer in

feinem £ob entftanb ! 33on fyöd;fter Sirtnng ift es bann aber,

toie ber SRebner ben (fBtyattnx beS Ermorbeten fetbft fprecfyen

lä§t: fanfte 23orft)ürfe gegen feinen Sftörber, ben er fo ge*

tiebt; bie -Q3itte an benfetben, feinen Setd&nam ber trauernben

gamitie herauszugeben; ein ßebetoofyt an baS ifjeure SBater*

taub, für baS gu teben unb 31t fterben fein §ö dufter ©ebanfe

getoefen, an ben $ater, bie trüber, ben ganzen fräntifd)en

unb beutfcfyen SIbetftanb.

Eine 23emerfung bürfen toir fyier ntcfyt unterbrüden, toeit
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uns bie Betrachtung bon §utten'$ großem, namentlich reb*

nerifctyen Werfen öfters auf biefefbe gurüdführen nrirb: baß

in biefem ^toetten ST^ctfe ber 9?ebe, feit ber gaben ber ©e*

fdjid^er^äfylung qBgeriff.cn ift, eine fefte £)i$pofition bermißt

toirb. ©d)on fattfam erlebigte fünfte »erben no<# einmal

aufgenommen, 23eifyiele, SBenbungen toieberljoten fi$, man

^at nicfyt immer baS ©efüfyt, bortoärts, fonbern bistoetlen,

im Greife 31t gelten. (£§ pngt bieg mit ber 5Irt jnfammen,

tote §utten arbeitete. G*$ toar immer biet £eibenfcfyaft, biel

^taturgetoalt babet» ©ebanfen unb Sorte brängten ficfy 31t

nnb ttmrben toofyl im allgemeinen einem getoiffen ^ßtane bienft*

Bar gemacht, tummelten fid) aBer im einzelnen mit bteter

greifyeit burcfy etnanber. Spulten' S beulen toar ein rBetorb

fd)e$, fein logifdjeS: fd)tt>ertid) §at er Je nad? einem borfyer

burd)bad)ten @c$ema gearbeitet, fonbern er überließ ficfy ber

Strömung feiner Gnnpfinbungen unb ®eban!en; fo, felbft fort-

geriffen, riß er Rubere fort. Unb nie berfefylt er, gu rechter

£eit lieber einjulenfen, am gehörigen Drte bie nötigen @in=

fQuitte an3itBringen, gegen bett ©d/luß ade traft ber ©ebanfen

unb ber Sorte nocfy einmal gufammen^ufaffen. <So aud; I)ier.

3n fuqem Ueberbtide werben nocfy einmal alle ^auptyunfte ber

$tebe borübergefüljrt, unb auf ben @runb berfelben bei tatfer

unb dürften auf bie Verurteilung be£ ©djmtbigen augetragen.

Ober btelmefyr, berurtfyetlt fei er fcfyon, ben SllleS meibe, 9?te-

manb mefyr grüße, 91iemanb anrebe, ben 5llle Raffen unb felbft

bie ftiebrigfteu »erachten, 9ttemaub ber Vergebung, 3eber*

mann ber 33eftrafung toertfy galtet übrig fei nur nocfy, ba$ in

ber £fyat fcfyon gefällte VerbammungSurtfyeil aud? mit Sorten

au8$ufprec$en. Sa3 bie geforberte ©träfe betrifft, fo beutet

Jputten toteber^ott bie £obe3ftrafe an; bo$ geigt er ficfy ein

anbermal nicfyt abgeneigt, aucfy mit lebenslänglichem ©efäng*

niß ficfy aufrieben 3U geben.

£)iefe Sftebe, tote aud? bie fotgenben über benfetben ®egen=

ftanb, ließ §utten für jefct nocft nicfyt brucfen, fonbern er unb

feine ©tanbeSgenoffen breiteten fie in 2Ibfc$riften aus. <Sie

toirlten bocfy. 2ln<$ ber ^er^og erfuhr babon, unb es toäre

bem SRebner fd)ted)t gegangen, toenn er in beffen §änbe
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gefallen toäre. 5I6er bom ßaifer tr-ar ein ernftlidj>e$ QrinfcBreiten

gegen ben fcfyutbigen dürften faum $u erwarten. dJlaxx toeijj,

tpie fümmerltd) fic^> bamats bie $aifermacfyt in £)eutfd>lanb

aufregt erhielt. Dtjne auSreicfjenbe eigene §ütf§quellen, an

ben guten ^Bitten ber betriebenen SHeic^ftänbe geBunben,

nun axxty in auswärtige Kriege bernncfelt, mußte es üDtori*

mitian'3 *ßolitif fein, einen ©tanb burcfy ben anbevn im ®cf)acB

gu galten; feinen 3U mächtig toerben, aber aucfy feinen gan^

fallen 31t laffen; fiel) einzelne ^u beipflichten, um fie gegen

anbere gebrauten ju fcnnen. ©0 fyattt er fic$ biefeu Ulrich

eigentlich afö ®efd)öpf herangezogen; Ijatte bie SIBfe^ung feinet

Dl)eim§, bie 2lu$fc$ftefjuna, feinet geifteSbertoirrten VaterS bcn

ber Regierung genehmigt, xx)xx bann bor ben Sauren münbig

geforod)en, feine Eroberungen im ^ßfäljerfrieg itjm Beftätigt,

enbtid) bie eigene 9cic^te, @aBiue bon 23aiern, ifym gur Crfye

gegeben, begreiflich toottte er biefeu Grinfa^ nic$t burcB

fd;arfeg Grinfdjreiten gegen einen Surften, auf beffen £)anf er

regnete, berlieren. <2o nat)m er benfelBen, als er gleich nacfy

ber an f)an$ §utten berü'Bten Zx)at %xx ix)xxx xxatf) 2Iug$Burg

geritten fam, nicBt nur mit ber tröftticfyen Verficfyerung auf,

il;n nicfyt im «Stiche laffen 3U tootlen, fonbern lub xi)xx aucB

Batb nacfytjer 31t ber £)obbetoerloBung feiner Gmfet, gerbinanb

unb SDcaria, nadj 2£ien. 3n ber ^utten'fcfyen (Sac^e aber

Beftelfte er $fal$ unb Söiir^urg als Vermittler, einen 53er-

gleich fyerBeizufüfyren. (5s feilte eine Erflärung aBgegeBen

toerben, in toetcfyer §>anS bon glitten als unBefcfmtbigt unb

reblid) anerfaunt, bie an xl)xxx berüBte £l)at als ein Unfall

bargeftetlt toürbe, in ben ber Sper^og aus l)i£igem ®emütf) ge=

ratzen, toelcfyer baneBen bem alten Butten ^ur (£rge£li$feit

feineö entleibten <SofmeS IOOOO, unb $u <Seetmeffen 2000 gl.

gu Bezahlen Ijätte. 2öer toei§, oB ftdj> bie §)utten
?

f($en nidj>t

in biefer ober einer äfmlid)en Seife ptten aBfinben laffen,

loenn nicr)t burc^ ein Weiteres ÜDftftgefcfyid;, baS ben ^er^og

Betraf, tfyre Stellung eine bortljeitfyaftere geworben toäre.

3n ber 9ta$t beS 24 9cobemBer 1515 entflog biefem feine

@emafylin, um fid) in ben (Sd)u£ ifyrer trüber, ber SSaiern*

*W>9e, P BegeBen. £)aS fc^on borl)er gelocferte EfyeBanb

©traufs, ioutten. Sroeite 2fuff. 7
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3toifdjen Betben toar burcty bie @rfFütterungen , tt)e[d;e bic

golge ber ($rmorbung §anö $utten
,

ö toaren, bottenbö 3er*

riffen. Säfjrenb Ulrichs 2IBtoefenfyeit Bei ben fjeftlid^fetten

3U Sien ^atte (SaBute SCtiftaft gemalt, tt)n Bei bem ioürtem*

Bergigen Öanbtage gu berftagen. ©er SBerbadjt lag nafye,

baß fie mit ifyrem 23ruber, bem §ergog 2Bitt)e(m, ber mit

Ulridj lä'ngft entgtoeit toar, auf beffen 2IBfe£ung Einarbeiten

um felBft an bie ©pi^e eines bowmnbfFaftü'Fen Regiment«

für ifyren fyalBiäljrigen @ofyn (Sfjriftoplj gu treten. 9kF feiner

SRücffefyr Befaßt ifjr batyer UfriF, rote er behauptete, gugleidj

ber (Srfparmß toegen, iljre Befonbere Spoffyattung 3U Uracfy

aufgugeBen nnb 3U ifym nacfy Stuttgart gu fommen. ©te traute

nicfyt (fein Sunber freiließ, toenn ber SBefefyt be$ (hatten, toie

fpäter ifyr Dfyeim, ber Äaifer, fd)rieB, Bei §enfen ober ©tüden

lautete), fonbern ritt bon Nürtingen aus, n>o fie auf fyalBem

Sege Bei ber bertoitür-eten §ergogin (SUfaBetfy emgefefyrt unb

noefy t)ou UlriF Befugt Sorben mar, mit 3urücf(affung i^rer

5tr>ei tinber Bei ^ad^t unb 9?eBet, im ®e(eite etlicher bitter,

nadj fingen, ber öfterreic^ifFen ©tabt, ben too fie gtücHid)

naefy S3aiern eutfam. £)iefe gluckt fear naefy 3tt>ei ©eitert Ijm

ein ©utetsfatf für bie §utten'fFen: fie fonnten nun hoffen,

baß fiel) bie ^ergoge bon Katern mit U)nen gegen ben bon

SürtemBerg berBiuben, unb baß außerbem ber ®aifer burefy

bie 9^ict>te gegen biefen berftimmt werben toürbe.

5IuF Ulrich bon glitten berfäumte nitf;t, biefen 3^ifF en?

fall, foBalb er bagu -ilttuße Befam (*>a£ freiließ erft ttad)

3aJjre$frift ber gatt fear), 3U einem neuen rebnertfcfyen 2ln*

griff auf ben gergog $u Bemmen, $aifer unb gürften fetyen

uun (bieß ift ber tage 3ntya(t feiner gleiten 9? e b e) , toogu

tfyr S^g^n füfyre: bem einen grebet IjaBe ber 2$erBred;er Be*

reits einen gleiten, ber (Srmorbung beS greunbeS bie 4öe=

brofyung beS SeBenö feiner ©ema^tin, hinzugefügt, unb fo

»erbe er fortfahren, Bio fie U)n unfFäbu'F gemalt fyaBen.

©ie toerben noefy fo lauge gwoarten, Bis er an ber ©pi^e

einer §eere$ma<$t it)reö ®eri$te$ fpotten toerbe; benn Bereite

ftefye er mit ben ©Fu) eifern unb mit graufreid) in Untere

fyanbutng, 2Ufo fyaBen fie mit ü)rem Urt^eit^fpruct) unb beffen
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SSottfirectung fid^ p keifen. ,,^oc^ §at er ficfy nid)t ber*

ftä'rft: üBerfattet U)n unberfefyenS. (£r ift in bie ©ruBe ge*

ftürgt : bedet ilm an. 3n bie ©fingen bon @efe£ nnb ^ecfyt

tft er berftridt: fyaftet Ü)n feft, ertoitrget U)n. öaffet ityn ntd^t

ftcfy (o3tr>i(Mn. ©eBet tt)m ntd^t £tit, auf^uat^nten unb fid)

jn fammetn." 3toar fei ber 23erBrecfyer in feinem eigenen

Innern fdjon genng gerietet. „£)enn", fagt ber 9?ebner, „fo

fcfytau er eS berBergen mag, füfyrt er bod) baS aöerungutcf*

fetigfte £eBen. $ein Vertrauen, ntc^tö at$ gurcfyt. 3mmer

tft er in borgen. 2lt(e$ ift ü)m berbädfytig. £)ie greunbe,

wenn er folclje tyat, p(t er für §eucfy(er. dt fürchtet jeben

Erfolg. 33et jebem ©eräufd) gittert er. 9?ie gtauBt er 23or=

fidjt genng angetoenbet ju IjaBen. @r berftecft ficfj nnter bem

§affe ber Peinigen, unb unter bem Unsitten TOer tritt er

fyerbor. @i$ fetBft toürbe er trauen, roenn er allein fein

fönnte. 2IBer awfy fo fyat er feine Sftaft. 3m 2öa$en toie

im Traume folgt tfym feine Strafe. $or feinen Slugen fcfytoeBen

bie ©eftatten feiner $erBre$en. Grr nagt fid^ im Innern,

jagt nad) außen. Rubere beracfyten U)n, er felBft ber^toeifett

an ftd). Umringt tft er bon einem §eere bon ©d^recfen.

belagert bon bem täglichen 5utbenfen feiner UeBeftfyaten. £>ie

SBeüen ber «Sorge treiben tt)n um, bie 33ränbe feiner ©d;anb*

traten je^ren ü)n aus." ^)tefe an bem SSerBrec^er fid) Be=

reits bon fetBft bot(£teIjenbe ©träfe entBinbe aBer bie 9?id)ter

ifyreS 2lmte8 nicfyt. 3Ijre SlufgaBe fei, üjn unfd)äbüdi> 31t

machen, unb bieg lönne nur bur$ feine Einrichtung gefcfyefyen.

2öenn ®aifer unb dürften jaubern, fotfen bie Untertanen beS

UeBefu)äterS ftcfy rühren. „2utf, ifyr ScfytoaBen, ergreifet bie

gretfjeit, nacfy ber Ü?r fo merlüc^ bertanget. 3fyr kerbet nicfyt

einen SRäuBer unb 9tteud)eünörber a(S gürften butben, ifyr, bereu

SBorfafyren nid)t einmal Könige fid) gefaden taffen toottten.

Darum entfe^et ber §errfd^aft ba& Blutige Untrer; Befreiet

Rubere bon ber gurctyt, eud; felBft erftlid) bom SSerberBen,

bann aud) bon ber ©cfymad); uns aBer berpfttd^tet euc§ burd)

eine banlenStoertfje Sofyttfyat, unb fRaffet bie Urfacfye neuer

Unruhen fyittoeg." „@r", fyeijjt eö bon Ufricfy ein anbermaf,

„er ift fein gürft, lein (Sbler meljr, lein £)eutfd)er unb lein

7*
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©fjrift 3a fein äftenfcty tft er metjr. £)enn ©ttte unb 8ebenS*

art, nicfyt bie törpergeftatt macfyt ben 9ftenf$en. (£t fyat bie

SOtenfcpcfyfeit ausgezogen, unb SBilbfyeit, 2Buttj, ©raufamfett

unb Unmenfd)ticl;feit angezogen. 23om $?enfd)en l;at er nicbts

meljr als baS ®efid^t ; bocfy aucfy baS tft fo grimmig unb em>

fcfeUd^, baß es nic^t für ein menfrf;tic^e^ gelten fann. SCtteö

Itebrige fyat er mit ber foiloeften 23eftie gemein."

2Bar in ber borigen 9?ebe baS tickte ©egeubilb zu ber

fcfytoarzen ©eftaft beS Herzogs ber gemorbete gurten, fo er*

fcfyeint in biefer als folcbeS bie vertriebene ©emafyltn. „ sJcicfytS

ausgezeichneter als tt)re ©eftatt, nichts fanfter als il;re bitten,

nichts angenehmer als ifyr Umgang. §o^er Slnftanb in Hlfem,

tuaS fie tfyut unb fprtcfyt; ben ©arten gu gewinnen, r)at fie

ade §ulb unb ^iebenSunirbigfeit aufgeboten/' Senn roir

oben bei £anS gurten oermut^en fonnten, baß fein £Hlb

ftarl ibealifirt fein möge, fo fönnen roir bieg fjier in betreff

©abineuS beroeifen. Ofyre ©eftalt afterbingS roar ausgezeichnet,

roenigftenS infofern fie größer roar als mancher Oftann; aber

ir)re ©ittett nichts weniger als fiebenSroürbig. @ie roar ein

SJknmoeib, t)art, ftofz unb heftig. 2öenn Ulrid; über fie

ftagte, „tr>ie fie ir)n ju bidermalen burd; it)r ül>erfd)roenglid),

üppig, gornig, fyeiß Dieben fo geregt fyabe, baß er, ftdj zu

enthalten, oielmal oon t^r oom 33ett muffen auffielen unb

fyingefyen"; h)obei er übrigens zugeftefjt, baß er einmal fid)

bocl; nicfyt enthalten, fonbern fie gefc^lagen l;abe: fo roerben

roir biefe klagen beS Cannes über bie junge grau gtaubtid)

finben, wenn h)ir roiffen, baß fie nocl; als breumbfwtfeig*

jährige gegen ifyren trüber in einer (SrbfcfyaftSfacfye ftcfy fo

roütfyenb bezeigte, baß biefer fie einfperren unb einige Monate

fi^en ließ. £)en Umftanb, baß ber §er$og z^ei feiner Wiener,

bie fid) e^renlränlenbe 5leußerungen über (Sabine erlaubt

Ratten, bem $aifer herauszugeben ficfy roeigerte, unb ©abinenS

Söefyauptung, fie l)abe ficb M Ulrich ifyreS Gebens nicfyt mefyr

fidler geroußt, breljt ber SRebner zu bem 23orü)urfe zufammen,

ber §erzog fyabt fie umbringen roollen, um u)r, roenn fie

ftumm gemacht roäre, bie ente^renbften $)inge nad^zufagen.

Oft biefe SSerfnüpfung abenteuerlich, fo ift bie Slnbeutung aus*
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länbifdjer Saftcr, benen ber §er$og ergeben gemefen, burd)

feine l)iftorifd>e <Bpüx Betätigt £utten felBft gefianb, in

feinen UlricfySreben fidj ber l)erfömmltd?en rebnerifd^en greiljeit

Bebten!, e$ mit ber gefcfyicfytlicfyen Sa^eit ber einzelnen ,3üge

nicfjt immer genau genommen $u IjaBen.
1

£)ie Bairifdfje Sabine mit ben li$teßen garBen $u malen,

ba$u toar üBrtgenS §utten nicfyt Bios bur$ ben rebnerifdfyen

(Sontraft, fonbern audj burd) ba$ SBet^äftnig fcerantafjt, in

toelcfyeg, tote fdjon angebeutet, ©afcutenS gluckt bie Sputten'*

feiert ju ben trübem ber §er$ogin geBrad)t fyatte. £>te nal)e*

liegenbe Bereinigung Betber bon §er$og Ulrich Beleibigten

Steife erfolgte totrüt^ am 1. geBruar 1516. 3e£t erft fafyen

bie <putten'fd>en eine genügenbe SDIacBt hinter fi$ ; bafyer toeift

ifyx 9?ebner nun bie angeBotene ©üijne ber#$tlid) gurütf : nicBt

baS (Mb be3 oerrud?ten §enlerö, fonbern feinen $ot>f unb

fein 8eBen forbern fie. <&c erklärte benn aud^ ßubtoig £utten,

nacfybem er mit Katern ftety berftänbigt, an Oßern ben Ber*

mittlem, auf ben borgefcfytagenen eüfyneo ertrag nid^t eingeben

]\i fönnen; an bem bom $aifer auf ben 7. 2tyril nad(j> 9Iug^

Burg angefe^ten BergleicfyStage erfcfyien er gar nicfyt, unb eBenfo

weigerten ftety bie 23aiernf)er3oge, ftc§ auf ettoaS ©ütü'cfyeS

einjulaffen. Sluf ben 9?atfy ber (entern lieg nun Subtoig oon

£utten fein längft gebrudteS 21uSfd;reiBen üBer feines ©ol)ne$

ßrrmorbung, baS ütridjj §utten'ö erfter 9?ebe parallel läuft

unb burd) einen ben 9#orb oorftellenben §oläfd)nitt iüuftrirt

toar, enblici) ausgeben; toäfjrenb $uglei$ bie £utten, in Ber*

Binbung mit 23aiern, fi$ ^ur 8elBftptfe rüfteten. 3m Seb*

temBer ftanben fie mit nal^u 1200 ^ferben Bei Sembingen

im 9?ieß. 216er §er^og Ulrid) BlteB aud? nid^t miigig. 2Bä>
renb er eine 2ßiberlegung beS Sputten'fdfjen SIugfcfyreiBenS aB=

fäffen lieg, Bot er feine Untertanen auf, fcfyrieB an bie mit

il?m in (5inung fte^enben gürften, sperren unb ©täbte um £u*

gug, unb trat audf) mit ben (Sibgenoffen in Unterfyanblung.

@o lieg fidj 2Ille3 $um Kriege an: unb fyier fällt nun Ulrid)

^oreng Sßeljaim, ^rtften I, @. 153 , 154.

2>a$ (Sefiänbnifj fcejog fttf) freilief) junätfift nur auf bie eierte 9?ebe.
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gutten'3 britte SHebe ein, bie $war, Wie fdjwn bie grocitc,

erft fpäter in Stalten öcrfagt r
aber fo componirt ift, tüte

wenn fte zttoa ^u Anfang (Septembers 1516 gehalten wäre.

$3a3 er, ber SHebner, bett dürften borfjergefagt, fei ein*

getroffen: ber jjängft nocfy bon Sitten berlaffene, bon SCngft ge=

jagte SBerfcrectyer ftelje ifynen Jefct in friegerifcfyer Lüftung gegen-

über. 211$ äd)ter Gattlina fdt)ide er fid; an, ben 23ranb, ben

er ent^ünbet, burcfy ben 9?uin be$ 93aterlanbe$ $u löfcfyen.

yicty ftefye c$ in be$ ßaiferS nnb ber gürften Wlatyt, ifyn

burcty ifyren ©prud) $u entwaffnen: Wenn fte baS $erbam*

mungSurtljeil über ifyn aussprechen, Werben bie ^anbiten, bie

ft$ nnt ifyn gefd;aart, ftdj> bertaufen, man werbe ifyn fangen,

Bittben nnb $ur ©träfe führen fönnen. 2lber eö fei bie l?öd)fte

3eit, bie bringenbfte 9cotfyto enbigfeit. Wityt als oB fie, bie

gurten, fid; nidfyt im ^ottjfalle getrauten, anf eigene ganb

mit it)rem geinbe fertig 3U Werben. 2llle Brennen fie ben

SRad;Begter, nnb \va& inSBefonbere it)n, ben 9?ebner, Betreffe,

fo Werbe it)n bag (Streben, jenen genfer 3U Verfölgen, nur

mit bem £eben felbft berfaffen. $ber ben gemeinen (Schaben

fotten bie gürften Bebenlen, ben ein innerlicher $rieg biefer

5lrt Bringen müßte; bie <Sd)mad>, Welche bem bentfe^en 91a*

men barauS erwaebfen Würbe, Wenn eS t)ieße, in £)eutfct)lanb

fei fein 9?ed)t gu erlangen außer burd; Waffengewalt. Qu
ben Saffen aBer werbe es fommen, wenn $aifer unb gürften

nidjt unoeqügüc^ einfd)reiten. 9tur barum wenben fici) bie

gutten'fcr)en nod) einmal an biefe, bamit Sebermann fefye, baß

fie ungern unb nur beßwegen 3m: Selbftfyülfe gefdjritten feien,

weil fte auf beut $tfect)tswege it)re ®ebüt)r nid)t t)aben er*

taugen fönnen.

£)en brot)enben Irteg gu bermeiben, tub enblicr) ber Äaifer

ben ger$og, foWoljl wegen feiner ganblung an ganS gutten

als wegen feiner @t) et)anbei, auf bie £D?ttte Septembers na$

Augsburg oor feinen 9ti$terftul)l. £>er $orgelabene fachte

griften, unb ließ unter bem 6. September 1516 ein HuS*

fd)reiben ins Stfeicfy ausgeben, welches bie £)arftettung 8ub*

wig gutten'S bon feiner £t)at wiberlegen fottte. SBcHjrenb

er unmittelbar nad) bem SDcorbe bem ^faljgrafen brieflich
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Befannt ijatte, baß ifym „fclcfye £tyat mit freuen üriber unb

leib fei"; foäfyrenb Befreunbete Surften nad?§er einen 23er*

gfeicfy auf ber ©runbfage gu ©taube gu Bringen gefugt Ratten,

„baß ber &on SBirtemBerg aus Unfall, au$ fyifcigem ©emütfy,

gu fold^er §anb(ung geü>ad)fen": giefyt nun, 16 Monate nad)

bem (ürreigniß, U(rid) bas TOeS gurücf, unb nimmt bie £fyat

a(3 eine eBenfo ü>cfy(Beba$te, rote tt>of)(Berecfytigte, gang auf

fid(>. @S fei fein 9)?orb, fonberu bie rechtmäßige Einrichtung

eines UeBettfyä'terS getoefen. Unter ben UeBeltfjaten beS jungen

§utten tmrb üor allem fyerfcorgeljoBen, baß er bem §ergog

üBer feine geloBte unb fyanbgegeBene Streue treulos unb Brühig

geworben fei. SBorüt unb toiefern, toirb nid)t gefagt. gerner

IjaBe er ben §ergog Bei Ijo^en unb niebern ©tanbeSperfonen

tyart unb fyod) öerungtimpft; inSBefonbere über il)n erbietet,

als Ijätte er fid) unterftanben, ein e^renreid? grauenBilb, löB*

tid)S, efyrlidjs (stammenS, Samens unb ©erfcmmenS, bie fid)

gegen ifyn unb männtgüd) tcBlicfy, efyrlid) unb ftofyl gehalten

(baS ttäre eBen §anfenS grau), an ifyren fraulichen @fyren

fcfytoäcfyen, unb fie gu 23otlBringung feinet MigeBüI?rlid)en

SÖillenS burc$ ©rotjwtg mit (Schlägen unb Sttißfyanblung

nötigen gu sollen. Hud) oon ttnebertyolten 2$orl?alten, bie

ber §ergog bem jungen bitter toegett feines pfüctyrnnbrigen

23enel)menS gemalt, unb bem Batb reumütigen, Balb tro^igen

35egeigen beffelBeu ift bie Diebe. 2Bte wenig biefe Urfacfyen

guretcfyten, bie %$at beS £ergogS gu entfdjmlbigen, für)Üe ber

(Sonctptent feines 2IuSfdj>reiBenS (nad) §utteu'S SSermut^ung

ber toürtemBergifdjje tangier ©regoriuS 8amparter) feiBft;

baljer beutete er nod) „ettid) nam^aftig 5lrtile( an, in benen

<panS oon §utten fd)änblid), Böslich, xmireulicfy gegen ben

§ergcg gefyanbelt, bie er aBer gu ©fjrert unb 23erf$onung

anberer fyofyen unb niebern ©taubes ^erfonen fcorBeigeljeu

toofle".

£)o$ gefegt, §anS &ar ein SSerBrec^er: n)ie ftar benn

fein $?erb eine Einrichtung? (5S ftar ein feltfamer (Einfall,

tt?er itm aucfy gefyaBt l)aBen mag, ttie man tyier bem §>ergcg

gu Reifen fuc^te. 9cad)bem fein ©d>la$topfer gefallen ftar,

fyatte biefer, toie ergäbt korben, am guße eines Raumes



104 I. 23ud). 5. Achtel.

einen £>egen in ben 33oben geflogen, unb baran einen um
ben £als beS Gmttorbeten gefcfylungeuen ®ürtel feftgefnüpft.

©cfytoerlid) fyattt er babei urfprüngücl) eine anbere 21bftd;t,

als benfetben als einen, ber baS Rängen oerbient Ijätte (n>ie

er üjm aud) oorljer gefagt Ijaben tottt), git befd)impfen. 9ßun

fiel aber ifym ober einem feiner Dxatfygeber ein, baß, naefy

ben 35räucfyen be£ toeftfätifcfyen ®erid)tS, in ben 38aum, an

wettern ber ^cfyutbtge aufgeben!! tourbe, als Stifytn, baß

eg nad) gericfytüd/em $erfal?ren gefcfyeljen, ein Keffer gefteeft

$u werben pflegte. Ulrid) toar, toie manche Surften jener 3eit,

greifcfyöffe beS fyeimlicfyen Oertd^tö; freilief) fjatte er fecfyS 3afjre

oorljer fid; unb feine Untertanen burd) ben ®aifer ton bem=

felben befreien (äffen; freiließ mußte, nadj ben ®efe£en beffelbeu,

ber 23erbred?er auf ber Zfyat ertappt fein, ber §)inrtd)tnng ein

3prn$ be$ ©ericfyts oorangefyen, unb bei ber 23olfftrednng

brei Söffen zugegen fein; gejd;tt>eige baß einer in eigener

&ad)t ben Kläger, Siebter unb genfer jitgteid; mad;en burfte.

3mmer^in: .vper^og Utricfy erflärte je£t, er fyabe an §an#

£utten als toiffenber greifd;öff, gemäß ben SRecfyten ber freien

©tüfyte fyeimlicfyer ®eridj)te, gefyanbeft.

3)ie 33erfd)tt>eigungen, SBinfe^üge unb Unglaublicfyfeiten

biefer l)er3ogtid;en @d)uijfd;rift toaren fo grell, fo Ijanbgreif*

lid), baß eine £5upli(: oon ©eiten ber §utten'fc^en nicfyt lange

auf fid) toarten ließ. <Sie ift oom 22. ©eptember 1516 batirt.

lieber baS 23erfyättniß be3 Sper^ogS ^u bem $£eibt be$ ®x*

morbeten Ratten fie biSfyer gefcfynnegeu; ber ^er^og in feinem

SluSfcfyreiben Ijatti bie ©acfye nur gefyeimnißbotl ablelntenb be*

rüfyrt. 3et?t gingen bie §utten'fcfyen mit ber ©pracfye IjerauS.

©ie brauten einen 23rieftt>ed;fet §anfen$ unb feines <2d)n>äfyer$

mit bem alten §utten $um $orfd)ein, freierer bie 23erfüfjrmtgS*

terfucfye beS ^er^ogS außer 3 toe ^fe^ fe^e
> f*e enthüllten bie

oerfyängnißoolle @cene beS 1) ermöglichen gußfalfs. 2luS feinem

anbern ®rnnbe, fagen fie, §aU ber £fyranu, tote fie tfyn

nennen, „ben frommen unfd;ulbigen 9)?enfd)en ermorbet, als

bamit er fürber feint^alb unoerfyinbert fein böfe ^egierb mit

feiner efylidjen §auSfrau befterbaß jit Sege bringen möchte".

Mittlern) eile festen auc^ ber alte $aifer bod^ enblic^ Gnr-nft
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machen $u toollen. ©er §er$og, auf fcen 20. September

naß 2(ug3burg cittrt, mar nid^t erfßienen, unb bie ^erfyanb*

fangen mit feinen 2lbgefanbten Ijattcn 3U feinem 3iete geführt,

ta ber taifer feß3jäl)rigen SHutftritt beffetben bom Regiment

mit Entfernung aus bem £anbe für biefe £tit verlangte, ber

§ei'3og aber fiß biefeS 3ugeftänbniffe$ weigerte. ©arauf Ijm

fprac^ am 11. October ber $aifer bie 2lßt gegen Utriß aus,

enibanb feine Untertanen bon ßrem Grib nnb unterfagte ben-

felben, ifym in bem beborfteljenben Kriege löeiftanb $u leiften.

©enn ber toar bor ber S^fire, ba einerfeits bie 33aiern unb

bie §utten, anbererfeitS ber ttntrtembergtfße §er$og unter ben

Waffen ftanben. ©oß auf 21nbrängen ber pfä'tyfßen unb

toüi^burgifßen Oiätfye gab festerer eine, ä>enn er nur In

Sanb unb Renten bliebe, nachgiebige Erflärnng gegen ben

$aifer ah, toäljrenb biefer burß ben (Sarbinal SWatt^äuö

Sang, 33ifßof bon ®urf, 3U fünften be$ $er3og3 bearbeitet

tourbe. So fam 10 £age naß ber SlßtSerftärung, am
21. Cctober, in -23laubenren ber uaßljer in SlugSburg be=

)täü^k Vertrag 3U Staube, ftornaß, unter Beilegung aller

geinbfeligfeiten oon beiben Seiten, Ulriß gegen ba$ 3u9 e -

ftönbmfs, auf 6 Satjre bie Regierung feinet §er3ogtljum3 einem

bom $aifer unb il)m gemeinfam 3U beftellenben 9?egimente 3U

überlaffen, bon ber 21ßt entbunben, bie iöefriebigung ber

§utten'fßen aber nur ftiüfßtoeigenb in ber Summe bon

27000 (Bulben oorgefefyen ttmrbe, bie bon ber toürtembergifßen

Sanbfßaft gu §anben be$ $aiferS be3af)tt toerben follte.

9Jcan faun fic^> beuten, ttrie aufgebraßt Ulriß gurten über

biefen Vertrag toar. 3n feiner britten <tfebe, bie naß ber 2luf*

rißtung beffelben gefßrieben ift, l)at er ilm gan3 ignorirt.

dx ignorirte ifm noß einmal in ber bierten, bie noß fbäter,

naß feiner 3loeiten ^ücffe^r aus Stauen, im Slugufi 1517 3U

Bamberg berfajt ift. @r fonnte bieg um fo füglißer, ba

jener Vertrag bie ©eftalt ber ©inge nur einen 2fagenb(icf ber?

anbert 3U Ijaben fßien. ©er §ei*3og braß benfelben fogleiß,

fiel bem §auotbeiftanbe feiner entflogenen ®emaljttn, ©ietriß

Spät, unb bem £oßtermaun öubtoig'S oon §utten, 3 e*Mf
bon SKofenberg, in iljre Sßlöffer unb ©örfer; bie Sanbfßaft



106 I. $3utf). 5. Äapttet.

toeigerte ficfy, bie (£ntf$äbigungSfumme $u faxten; ber $atfer

erneuerte bie Wtyt$vtffiitm$, bie Parteien bie Lüftungen: unb

2(lleS ftanb lieber tote guoor.

Sie §utten'S erfte Sftebe bem erften, fo geljt nun bie

bierte bem atoeiten 2tuSfd>reiben ber fmtten'fcfyen $ur &t\tz,

unb ftefyt, tote biefeö, ber 9?ecfytfertigungSfd)rift beS §erjogS

entgegen, ©ie ift bie umfangreiche bon §utten'S SHeben

toiber ben (entern, ob fie gleicfy in wenigen £agen eilig tf\*

fammengefd^rieben tottrbe. £Bar bocfy baS fyer^oglicfye Sttanifeft

tt)ie gemalt, um bon §utten Irttifd) unb bialeltifcfy gerfe^t

gu toerben. (5r nennt es ein 2IctenftM, in bem nichts 3U*

fammeufyänge, 2ltte8 fi# gegenfeitig aufgebe. gürs erfte

ftimme nicfyt jufammen unb berrattye ftd; baburd) als untoaljr,

toas baS fjer^ogtidjje 2luSfd)reiben bon bem iöene^men beS

jungen §utten fage. (£r folle bom 23etouJ3tfein feiner Uebel*

traten fo gerlnirfcfyt getoefen fein, baj3 er mefyr als einmal

l)abe fterben ober ins (Slenb toanbern toollen: unb bod) toteber

gegen ben £ergog gebort unb feiner gemottet fyaben. 23or

jenem legten Ausritte folle er bor bem £)er$og 9^n)amt ge*

toefen fein, feine bro^enbe 2ttiene fefbft gefe^en fyaben: unb

bod; unbewaffnet mit U)m geritten, allein bei il)m geHieben

fein. 2BaS fein $ergel)en betreffe, fo fage ber ^örber immer

nur, er §aU bie £reue gebrochen, fei meineibig getoefen. 2tber

toorin? tooburd)? bamit möge er bodj enbtid) fyerauSrüden.

(Sbenfo boll innerer 2Öiberforüd)e fei, toaS ber §er^og bon

feinem eigenen Söenefymen fage. SBenn §anS §utten ein 35er-

brecfyer toar, toarum lieg er U)n nicfyt öffentlich burd) 2Inbere

richten unb fyinricfyten? Sogu braud;te es ben einfamen 2Balb,

unb too^tt eigener £>anbanlegung? Söenn es eine Einrichtung

toar, toaS brauste er ben §)ht3urtd)tenben an^uffreien, er

folle fidj) feines 2ebenS toe^ren? (Sine Einrichtung ift lein

$ampf, unb ein $ampf leine E^ricbtung. Qrnbticfy, toenn er

fid> unfc^ulbig unb §anS mit SRec^t umgebracht toujHe,

toarum lieg er bem $ater beffelben bur$ feine Mittelsmänner

eine ®etbfüfyne nebft (Sljrenerllärung für ben ®etöbteten an*

bieten? £)ie Berufung auf baS 9?ec^t ber toeftfälifcfyen ®e*

richte toar cljnefyin leicht gurüd^utoeifen.
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£)ie grau betreffenb, toaren in bem fetten Sluöfd^retben

ber §mtten'fd)en nur be3 §er$og6 Anläufe brieftid(> belegt,

unb bem Sttorbe bie 5X6fid^t beffefbert imtergefteüt, befto etjer

feine £eibenfcfyaft beliebigen ^u fönnen: ob fie aber in biefe

2lbficfyt eingegangen, toar nicfyt gefagt. £)ieß tfyut nun Ulrid)

§utten in feiner bierten SRebe, nadfybem er eö fcfyon in ber

gleiten angebeutet fyatte. (&c nennt §anfen$ 2Öeib bie ©elena

biefeS Kriegs, belegt fie mit ben fcfyimpftieften tarnen unb

behauptet, fie fei fdf;on bor ifyre§ Cannes £obe mit bem

Sper^og einberftanben getoefen. ©er Umftanb, ba§ fie nac^

ber ($rmorbung eine« folgen ®emal?t$ am §ofe unb im Um*
$ange be$ SO^örber^ betfjarre, reiche allein f$on ^in, fie $u

berurtfyeilen. Sfyx $ater, ber im £)ienfte be$ ^er^ogS blieb,

Ijeigt \i%t gerabe^u ber $ubpter, toie ber Vorüber ber £uft*

fnabe beS ülftörberS. <So toirb aucfy auf biefem fünfte, nac^

Spurten'S £)arftellung, be$ ^er^ogS SSert^eibigung ^unid^te:

^ toar leine 23erteumbung, toenn £an$ §utten it)m unet)r*

bare $er[uct)e gegen fein SBeib gur 8aft legte.

Wü einer fo t)altlofen 23ertt)eibigung bor $aifer unb

Surften $u treten, meint ber unebner, ba$u gehöre bon «Seiten

be$ UebeffljäterS ein t)ot)er ®rab bon Unberfcfyämtfyeit, ja

toirftict)er SBafmfinn. Uebrigen§ berlaffe fict) berfelbe auct)

triebt auf bie $raft feiner ®rünbe, fonbern auf feine fnegeri*

fd^e Lüftung unb ben 23eiftanb ber gremben,- ben er erioarte,

(Ex folle aber nur einmal losbrechen. (Ex »erbe fict) über ben

Erfolg boä) getäufd^t t)aben. £)ie @tf;toaben finb feineö 9?e=

gunentS, ba$ nur au$ ©rpreffungen unb ®raufamfeiten be-

ftanb, unter bem 2WeS fauflief toar, fatt; im übrigen £>eutftf>s

taub ift er allgemein berabfcfyeut. 3m SUhmbe be$ Joffes

fyeijH er ber tbürtembergifcfye genfer; ®ebiä)te berbreiten feine

dräuet unb feine <Sd)mact). tiefer allgemeine §)aj3, berbun*

ben mit ben innern @ct)rectmffen, brückt fetterer auf tt)n, aU
er merlen läßt. (Ex ift im Seben unglücflicfyer als fein <Sd?ladj>t=

epfer im £obe. (£r ift fo gequält, baß es <Sct)abe toäre,

toenn er fict) ert)enfte. 2Bät)renb it)n inmitten feiner ffiafyt

beftänbige gurcfyt umtreibt, ftet)t ifym Ulri$ §utten, nad&

fceffen 8eben er trautet, furdt)tto$ gegenüber, erftärt fict) taut
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für feinen abgejagten unberföfjnficfyen geinb. ©er £tyrann

ftetle fid), al« ob er it)n beracfytete; aber e« fei mcfyt fein

Grrnfi @r fürchte feine geber nnb mürbe oiel barnm geben,

baß er nid;t« gelernt fyätte. £)urd) <pntten unb feine Utes

rarifcfyen greunbe merbe er nnb feine Staaten nad) SSerbtenft

fortleben. „3d? beneibe bir betnen 9?acfyrul)m, bn genfer",

fpricfyt ber 9?ebner üjn an: „man mirb ein 3afyr nacfy bir

benennen, mirb beiner Untfyat einen 3Tag aneignen. £)te Mafy
tr>e(t mirb tefen, e« fei einer in bem Saljre geboren, in mef*

d)em bu £)eutfd;lanb mit uuau«löfd){id)er ©d;madj befledt

fyaft. £)u toirft in ben Menber fommen, ©dmrfe. £)u

tDirft bie ©efcfyicfyte bereitem, ©eine £ljat ift unfterbücfy,

bein 9kme für alle golge^eit merfmürbig: bu l)aft erreicht,

ma« bn mollteft." greüid) eine §eroftratifcfye Unfterbticfyfeit;

aber für bie 2Bünfdje eine« Ungeheuer« ein ganj entfpred)en-

be« 3ieL

3nr Ausmalung ber 33ertrorfenr)ett feine« fürftlicfyen ®eg*

uer« fyatte biefer bem föebner um bie 3ett ber Slbfaffung

feiner oiertcn SRebe reid;lid; neuen ©toff gegeben. $aum
burd) ben btaubeurer Vertrag lieber fid;er geftellt, f)attt er,

geregt, tüte er nun mar, angefangen, mit gottern unb §in*

rtd)tungen gegen bie 9)?änner gu mütfyen, meiere itjr Sanb oor

ber 35efd;äbiguug burd) einen unbänbigen gürften mtttefft eine«

Regiment« Ratten fd)ü£en motten, ba« ben §er$og eine £dt

lang befeitigt unb bteibeub befd)ränft fyaben mürbe. 5lber au«*

brüdttcbe (Srmätmung burfte ©utten oon biefen neuen ®rau*

famfeiten nid^t t^un, ba er feine Sftebe in einen frühem 3eit*

punft oertegte. @o fdjntbert er nur im allgemeinen ba«

innere feine« ®egner« al« ein £abtyrmtt), au« beffen $rüm*

mungen unb galten immer neue (brauet fid) entmidetu. Senn
er etma« 23öfe« unterlaffe, fo fei er nur 3U feig e« au«$u*

führen. Qättt er fo oiel 9D?utt) al« Übeln Sitten, fo mürbe

er längft 21tle« um ficfy fyer gemorbet l)aben. „£>u ni$t«*

mürbigfteö aller ^meibeinigen ©efcfyöpfe", rebet er ifjn einmal

an. „Du Ijaft $uft $u allem 23öfen unb $u nid^t« ©utem.

£)u bift fcl)tedj>tfyin böfe. 2£el$e« ®tieb bon bir einer be*

megen, melden 35tut«tropfeu unterfuc^en mag; e« ift nic^t«
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<$ütt& bann. Sftan muß glauBen, bie Ratur fjaBe in bir eine

SBerfftätte oon UeBeftfyaten Bereiten rootten."

®egen einen fo gefährlichen 33erBrec$er ein$ufct)retten,

fcrbert §utten ben ®aifer nnb bie gürften nocr) einmal in

einer f<$timngfjaftett (Sctyfajjrebe auf. „®ib uns ©efyor, o

üaifer", fagt er. „®ib im« ®et)ör, 33efcp£er ber Unfd^utb,

<£rt)atter ber ®erecr)tigfeit, ber greifjeit Sport, £iebt)aber ber

grömmigfeit. ®ib uns ©et)ör, bu ^acfyfotger be$ SfaguftuS,

9cebenbut}fer beS £rajanu$, §err be3 <5rbfreife^ r Senfer be3

menfd&ücfyen ®efdj>leä)t8. Entferne bie allgemeine gun^t.

ffitttt, roaS oon ©eutfctytanb nod? übrig ift. Rechtfertige bem

3eitatter, beinen Ruf unb £eumunb. Rä$e bie ©uten, Be*

ftrafe bie 23öfen. £)ie tfage ber SBaifen, ba$ 4ölut ber Un=

fcr)utbigen fct)reit $u bir. @x, ber $iete gemorbet i)at, bie

UeBrigen ^u morben txafykt, $tten SßerberBen Bereitet; ber

ben (Gattinnen bie ©arten, ben Tätern bie (Söfyne, ben greun*

ben it}r anberes 3$, bem gefammten £>eutf$(anb feine §off*

nung, feine ©rtoartung entriffen Ijat; ber §ei(igtfyümer ge=

^(ünbert, an ^riefter freoelnbe §anb gelegt, £empet Beraubt

bai; ber £)eutfcr)(anb oerfauft, £eBen unb ®ut rebüc^er Bür-

ger feil geboten fyat; ber feine ©emorbeten bem t)eimatr)ticr)en

23egräbni§ borentfyält, ung Verbietet, um unfere lobten ju

trauern; er, erftnbertfdt) in ©raufamfeit, tfyatträftig in Un*

menfcpcfyfeit; ber Berber, 23anbit, genfer ber ®uten, SBtber*

fact)er ber Unfct)u(b, geinb ber ©tftter unb 3ttenf$en: 10 erbe

3erriffen, aerftücft, 3erfcr)mettert, getöbtet, bermetytet, bem

<2cr)toert, bem geuer, bem $reu$ unb Erriefe preisgegeben.

3t)r aber, beutfct)e gürften unb Männer, reiget enbüct) au$

ber ©ct)eibe eurer ,3ögerung ba§ ®d)toert ber ®erect)tigleit.

Raffet in ber 33eftrafung biefe§ Räubers bie @cr)netbe eurer

(Strenge nic^t ftumpf derben. Unroürbig ift e8, fä)änbticr;,

freoetfyaft unb oerberbttä), einen fo(ct)en $erbreä)er entrinnen

3u (äffen, ©cremten roerben fid) eure 91acr}fommen an Soor*

eitern, bie fo bon ber £ugenb tt)rer 2ft}nen entartet roaren.

£)arum tootjtan, enttoeber möge (roa§ unmöglich) bie Waty
toelt metyt roiffen, toeld)e Untaten Ijier Begangen roorben,
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ober (toa$ an eurer 9?ec$tlid)feit liegt) möge fie sugfetcfy toiffen,

baß fie fcefiraft toorben finb."

@o lange ber alte $aifer lefcte, Uefj er burcfy bie 2Binfe(*

güge §er$cg U(ri$'3 unb feines neuen $an$(erS, 2lml6roftu$

$ot(anb, tote er felfcft einmal unmutig äußerte, ,,fid) um*

gießen": toie ^utten feinen $am£f gegen ben §er$og fort*

fefcte, unb enb(i$ ben £ag ber Sftacfye erlebte, toerben tt>ir

fpäter 3U Berieten fyafcen.



$t$&U& ftatfitil

$i\tttn 1$ ^ttiette ftieife ttadj Stalten.

1515—1517.

@3 ift oben ermähnt korben, toie bie Aufnahme, ioetd)e

<putten nacfy feiner erften 9?ücffel)r in bie §eimatfy Bei ber

üjftefyrfyeit feiner Angehörigen fanb, anwerft fränfenb für iljn

toar. ©tatt @fyre nnb Anerkennung fanb er 23eradj>tung nnb

(Spott. Anger ber rttterltcr) = friegertfd^en nnb ber ürcfyüd)en

Öaufbafm erlannte ber bamatige Abel (fo ioeit Ratten ficfy bie

3eiten bodf) fd)on geänbert) aucfy no$ bie juriftifcfye ai$ eine

fotd)e an, burd) tueld^e einer tt)re^ ^tanbeS ficfy nicfyt att^u

oiet hergebe. 9)?an ftnbirte neben bem fanonifd)en ba3 römifc^e

ober fogenannte laiferlid^e 9?ecfyt, baS in jenen Safyren immer

mefyr Eingang in £)eutfcfylanb fanb, trmrbe £>octor, nnb machte

bann am faiferücfyen ober an gürften* nnb <perrenfyö'fen als

Waffy, Rangier n. bgl fein ®(ücf\ 'Diefe Oaufbafyn lag bem

alten §utten für feinen <Sofm, nacfybem biefer bie geift(id)e

oertaffen fjatte, im (Sinne- 92im fyattt aber U(ri$, nacfy einem

fnr^en Anlaufe, fd)on in Italien ficfy triebet $u feinen Barrens*

poffen (nugae), rote ber Alte eg nannte, gutücfgetoenbet, loar

nicfyt a(S SCftagiftet ober £)octot, fonbern a(S yiid)t$, als ber

9Uemanb gutütfgekommen. «Seinen Abel fcfyien er burd) bie

unritterticfyen <Stubien bertrirft $u Ijaben, nnb eine anbere

Auszeichnung fyatte er nid)t gewonnen. 3)ie £)ienfte, toetdje

für ben Augeublid feine fcfyöngeiftige geber in bem «Streite

mit bem §er^og oon Sürtemberg (eiftete, na^m man mit,

olme über feine ^tubien im allgemeinen bie Anficht gu änbern.

tiefes 9ttc§t$ nnb Dliemanb, ba$ §utten jefet fo oft

gu ^tfren ober bocfy m empfinben befam, braute üjm einen
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poetifcfyett ©cfyerg in Erinnerung, ben er fdwn oor ober Wäfy-

renb fetner erften itaüenifd;ett SHeife Eingeworfen fyatte: er fudfjte

feinen „9?iemanb" lieber Ijeroor, arbeitete ir)xt um unb fügte

ein profaifd)e3 Vorwort an feinen greunb Erotuö In'nut. Leibes

War, einem Briefe Jputten'S an EraSmuS oom 24. Dctober

1515 ntfolge, bamats fdjwn gttm £>rude bereit, ber jebod? erft

brei 3al;re fpäter gu «Staube lam. Ott biefer ^wifdjengeit

mag Wof?l no$ 9ftandj>e$, befonberS an bem Vorworte, oer-

änbert nnb gugefe^t Worbett fein; bod) wollen wir barum bie

fcfyon einmal gurüdgeftellte ^3efprec^ung beö £Hid)lein$ nid)t

länger oerfRieben. £)er iWemattb ift guttäcfyft, wie baS grie*

d?ifd)e 2Bort auf bem gttet 1 unb fcfyon bor ber erften $lu$*

gäbe ein Epigramm attgeigte, ber §omerif^e Oimc, mit Welkem

Obr;ffeuö ben Efyclopen äffte. @o erfcfyeint er and) im 3Weiten

Zbtik be6 ©ebicfyts als bie fte^enbe 5IuSrebe nichtsttu^ig er

£)ienftboten: fte mögen gerBrod^en ober fonft gu ©ruttbe ge*

rietet fyaben, tva& fie wollen, immer fjat eS ber 9a'einanb

getrau, tiefem fefjr aufgeführten befd;reibettbett Steile ift

nun aber, fcfyon in ber erften Ausgabe, ein fürgerer, mel)r

epigrammatifcber, oorauSgefdfyidt, beffen 2Öi£ in ber Svoti*

beutigfeit befielt, ba§ ber 9?iemanb 3Uttäd;ft als wirüic^e

$erfon erfc^eint, oou ber gang aufterorbentficfye, unglaubliche

£>ittge auSgefagt werben, bis er auf einmal als bfofte Ver-

neinung gerfcla^t. (£)er) ^iemanb war oor ber Erfcfyaffttng

ber 2£elt; 9Uemattb famt, 9?iemanb weift 21tleS; ^iemanb

bauert immer, Sftientanb ift oou gestern, oon Srrffyum frei;

^(iemanb ift in ber %izbt Weife, 9Uemanb famt gWeien Ferren

bienen u. f. f.

£)aS fo angelegte ®ebid)t ift in ber neuen 5utSgabe

wefentlid^ oerbeffert unb oon 48 £)iftidj>en auf 78 oermefyrt.

£)em SutSbrud: ift burd^weg nachgeholfen, oermittelnbe ^üge

angebracht, ba unb bort fd)ärfere Siebter aufgefegt, baS ®an$e

feiner unb begüglic^er gemalt. 3m erften £l)eUe befonberS

finb Verfe eingefcfwben, in betten nun ber 2Bui nicfyt mel)r

1 Ouu?. Nemo. ©Triften III
, @. 107—118. S)ie äufdjrift an

Srotu« I. @. 175—187.



Umarbeitung be§ SRiemanb. 113

BloS ber logifcfye beS UmfcfylagenS einer bermeintttdj>en Werfen

in eine Bloße SSernemung tft, fonbern einen moraftje^en ober

politifc^en ©tacket httommt xftiemanb Bringt fid) burefy reine

(Sitten in ber Seit empor; 9tiemcmb fefci ben gemeinen 9?u|en

fcor ben eigenen; 91iemanb ift fromm nnb Spofmann gngleid?;

üfttemanb bringt alle ©entfeben unter Qnnen §)ut; 9?iemanb

ioeJjrt ben dürfen aB; 9?iemanb fommt bem fenfjenben Stauen

3U §ülfe unb Befreit bie <Stabt beS QuirinuS oon ber ^ßfaffen^

fyerrfcfyaft; Dftemanb toagt eS bie Ueppigfeit unb ben SO^üffig*

gang ber ®eiftli$feit, 92temanb ben $apft ju tabeln: baS

finb nicfyt me^r bie Ijarmtefen SBifee eines jungen @d)öngeifteS,

fonbern (Gebauten eines Cannes, ber bie Seit gefeiert unb

üBer bie menfcfyltcfyeri SBerfja'ftmffe nac^gebac^t l)at

(Sein perfönlicfyeS anliegen Bringt §utten in bem ©e=

biegte felBft nur in bem $uge bor, welchen bie neue 33e=

arbeitung emfdjneBt: 9tiemanb reiche ben regten (Stubien ben

oerbienten 8olm. liefen Dliemanb, fagt er in ber profaifdjjen

Sibmung an ben alten grennb (SrotnS, fyafa er M feiner

$RMttf)X in bie §eimatl) gefunben. 3u9^e^ mac^t er fi<$

nun aber l)ier, in bie Meinung beS großen §anfenS fc$er$aft

eingefyenb, felbft jnm 9iiemanb, unb toaS er rebet unb fcfyreibt,

gu $l\ti)t$. £)er greunb bellage ftdt) (in einem uns mc$t auf*

behaltenen Briefe) barüber, baß ©utten ifym ein ganzes Safjv

nichts gef^rieben: allein toer felBft 9tfc$t8 fei, toie fonne man
son bem SttoaS verlangen? (So feciale er ifym benn In'emit

9cid)tS, unb Dliemanb fei ber Ueberbringer. Solle GrotuS

toiffeu, too^er auf einmal biefer Einfall, fo bürfe er ft$ nnr

an tr)re näcfyften (Srfa^rnngen erinnern. 33eibe l)aben fie ben

SBerfud) gemalt, fcoaS burd) baS eifrigfte betreiben ber Beften

(Stubien gu erreichen fei. Grreicfyt IjaBen fie, baß man öffent-

lid? bon ifynen fage, fie l)aben 9?icfytS gelernt unb feien SJtic^tS.

£)em greunbe fei eS hierin nod) leiblicher gegangen als ifym,

ber fo, tote oBen befd)rteben, Bei feiner ^eimfefyr empfangen

toorben fei. 23eftnbe er fid) unter feinen Gittern, fo jät)len

fie ifyn nicr)t r
unb auefy bte ©ele^rten erfennen i^n nicfyt an.

£)ie bitter toürben ir)n gern als ihresgleichen gelten laffen,

toenn er nur nichts gelernt fydtU. £)ie (Mehrten aBer fefyeu

©tr au§, Butten. 3«eite Stuft. §
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auf fo td?e ©tubien, roie er unb (SretuS fie gemalt fyaBen,

mit ber äujserften 2?erad)tung fyetaB.

3nt au$fcfyüeJ3Ucfyen -Q5efi£e be3 SMffenS bünfen ficfy jefct

BefonbetS bie Beiben haften ber Ourtften unb ber Geologen.

£)ie einen fcfytröten auf Slccitrfiuö, ©artljofuS unb 2ktbuS,

bie ©toffatoren unb Kommentatoren be$ Corpus juris; bte

anbern auf Stomas unb <Scotu$, StfBettuS unb ^Bonaventura

mit ifyren £uäftionen unb ©r/tfogiSmen. ^3eibe aBer feien bie

$eft, bie einen be3 9?ed)t3 unb be3 ©emeintoofyte, bie anbern

ber Religion unb £fyeo(ogie. Stuf Beibeu leiten fei eine ein*

fad)e ©runbtage burd) maffenfyafte Kommentare betbetft, ein

urfprüngtid) faßliches ©tubium in unburd^bringüc^e 9kBel ge=

pftt roorbett.

"Die Suriften fließen jefet an ben §öfen toie *ßü$e auf,

genießen auSfcfyüefsticf) bie ®unft unb tieften bie (Sc^ä^e ber

gürften. Senn biefe burd) irgenb ertrag ifyren Unoerftanb

Betreifen, fo fei es burd) bie ^3egünftigung jener SKaBuftften.

„211$ t)ätte cö nict)t Beffer um £)eutfd;tanb geftanben, efje biefe

SD^enfc^en auftauten mit ifyrett bieten 33tid)erBänben; basumal,

als t)ier (ttad) Stacitu^) gute ©Uten nod) met)r galten als

anbetStro gefdjrieBene ®efetje. Ober at$ oB nod) jet^t nict)t

jebeS ©emeuttoefen um fo Beffer oettraltet märe, je roeiter

biefe ©toffatoren bauen finb. £>a fet)e nur einer jene «Saufen

am £k(tifd)en Sfteere, toie fie ot)ne 2htffcfyuB unb ofme ©e=

fäfyrbe Wtü)t ft>ted)en, inbem fie ^toar nidjt bie genannten

©efefcfrämet, aBer bie attt)ergeBrad}tett t)etmifd)en 23täud)e Be*

fragen: roäfyrenb t)ier eine @ad)e 20 3at)re ^roifd^en 36 £)o*

ctoren Rängen fann." 93?an fiefyt: in bem eBen bamafä ent*

Brannten Kampfe $roifd)en bem alten beutfd)en SHect)te, baS

ungeteilte ebenbürtige 9?td)ter !n turpem mitnbticr)em 23erfat)ren

aus bem £erfommen fcfycpften, unb bem au$ Statten einge*

»anbettelt, burd; eine gelehrte 3unft bertratteten römifcfyen

pellte fid) ber beutfd)e bitter auf bie «Seite beS erfteren; trat)*

tenb ber §umanift in §mtten bag römifct)e Vlttyt toenigfteng

ungtoffirt, bie attrömifd)en dienen bon bem 2Bufte ber mittet-

aftertid)en KrHärer gefäuBert loiffen rooftte, unb hierin nid)t

nur einen Oftutian, fonbern aud) trfn'fologifd) geBilbete Suriften
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tote Itlricfy 3 aHu^ au
f f^ner ^ e *te ^ atte - ®fr$fli au§ 9HWG»

ftcfyt auf ben 2£unfcfy ber ©einigen, fäljrt glitten fort (unb

biefe Steile möchte roofyl fpäter, gegen Enbe feinet gtoetten

^ufent^atto in Italien, eingef^oBen fein), unb auQ berget

öBer ben £cd)mutl) jener SRabuüftat r)aBe er früher ficfy ent*

f^toffen, üjnen üjte Äunfigrtffe abzulernen unb £)octor 3U

werben, um fid) nur ®efjör unter ümen 31t cerfcfraffeu. 2(ff=

Zuoiele 3 e^ *?a^ e er ^amit n^ 3U verlieren gefürchtet, ba es

fid; ja nid)t um ba£ Einbringen in ben $eru einer Riffen-

fcfyaft, fcnbern mir um Gnrfterbung ber gäfyigfeit geljattbelt

\ä\U, mit ben ^cfyaten 3U flauem. £)tefen $tan IjaBe er,

unter 33eiratfj be$ greunbeS (t)ter fd^etnt auf eine ^nfammen*

fünft mit GtrotuS in SScnebig angefptelt, auf bie roir Balb 31t

fprecfyen fommen werben), bafyin aBgeänbert, bafj er jett ent*

fcfylcffen fei, nid)t £)octor 31t roerben, unb baS Urzeit beö

grojjen £aufen3 3U matten.

£ein oortfjetffyafiereä 23ilb entwirft £utten in tiefer m*

fya(t$reid)en ^orrebe oon ben Geologen feiner 3ett. SDtit

§eiterfeit trirb ber greunb baran erinnert, rote trefflid) er

einft il)re fct)ctafttfct}en ^topffecfytereien nad)3uaB)men oerfranbeu

IjaBe. &x felBft, £utten, t)a6e fie früher oft geärgert, oft üjren

$od)mutr) unb it)re 23erfe£erung$fucfyt gereizt: jtefet finbe er

e$ flüger, als nicf>t3fagenber Dciemanb fid; il)rem 3 orne 3u

entstehen. 5Bie bie Vorläufer ber Deformation fd)on längere

3eit, unterfd)eibet aud) §utteu ron ber alten unb ächten £ljeo*

(ogie bie feit 300 3afyren aufgefommene fc§otafttfc§e, treibe

bie 5el)re Sljrifti mit einer äftaffe aBergläuBifcfyer (Mräucfye

unb jct;lccr)ter ^üct)er jugebecft IjaBe. &tatt mufterfyaften

£eBen$ pecr/eu biefe 2)?enfd)en auf ir)re ®ntten unb ^prioilegten;

roä^renb fie bie ungefatzenften i$5efd?öpfe feien, galten fie fid)

für ba$ &ai] ber ßrbe; roeit fie bie 23eic^te ber gürften fjtfren

unb bie ©efjeimniffe ber 2£eiBlein erforfc^en, meinen fie roeifer

at8 alle üBrigen 9)cenfd)en 3U fein. £ag @nte unb toafyrfyaft

Gfyriftlicfye, roie bie SlrBeüen be3 GhraSmuS, fei ümen juroiber;

ben trefflichen Oteucfylin IjaBe bor Üjrer SBuifj nur ber Schüfe

be$ taiferS 2)carimilian gerettet, (gelinge e3 ilmen aBer,

8*
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einen als ®e£er gu ergreifen, fo gebe es leine granfamern

©ieger als fie. £)a fteßen fie \\q gang an GEtyrtfti (Statt: nnr

bon feiner 23armiergigfeit, ber bornefymften feiner ^igenfc^aften,

tocllen fie nichts toiffen. Unb nur gegen ©cfytoacfye, nur too

man fie gar ntd)t brause, geigen fie ifyren (5ifer : bie dürfen,

ober aucfy bie bölmtifcfyen §uffiten gn Belehren, falle feinem

ein; too es ®efaljr gebe, ba gießen fie fiel; borficfytig in ifyre

augeblid) fromme 9?ut?e gurücf.

©otcfye 9ftenfd)en bel)errfd)en bie SXftenge, toetd^er SRang

unb Stttet imponiren, toelcfye nicfyt frage, ob einer ettoaS

toiffe, fonbern ob er £)octor ober SD^agtfter fei. £)iefer SCRet-

nung, fo festlegt §utten feine Bufctyrtft, fönne fein toaljrfyaft

freibenfenber Sftann fiefy fügen; er ioenigftenS tootfe mit 23er*

gnügen für immer SfticfytS bleiben, ftcfy mit bem greunbe, bon

bem er ein ®leid)eS borauSfe^e, btStoeilen über bie £ljorl)eit

ber 9Jtenfd;en luftig machen, fi$ aber burety ben @fyrgeig,

(sttoaS gu toerben, feinen ginger breit bon feinem 23orfyaben

abteufen taffen.

2luf ber aubern (Seite jebod) lieg ftd) ber alte ©tecM*

berger oon bem Pane, in bem ©otme bereinft nod? einen

einflußreichen Suriften gu fefyen, gleichfalls nid)t abbringen.

dx öffnete ifym, in ®emeinfd)aft, tote eS fcfyeint, mit nod)

aubern gamiliengliebern, feine ®affe unter ber 23ebtngung,

bag er no$ einmal nad) Stauen, unb gtoar naety 9?om, gefyen

unb fein abgebrochenes 9?edj>tSftubium toieber anknüpfen folle.

21ud; ber @rgbifcfyof 2llbred)t bon Sftaiug unterste ifyn gu

biefer 9?eife: am -äftagbalenentag (22. 3uli) 1516 befpeinigt

ber maingifcfye Sftarfcfyalf grotoin bon fmtten, bon ben 200

(Bulben, bie $urfürft Mbrecfyt „bem beften Ulrtcfy oon §utten,

feinem fetter, gnäbig gugefagf gur $ollfüljrung feines ange*

fangenen <StubiumS in tyol?er @d?ule gur ©teuer gu geben",

auf feine 23itte 50 ©ulben erhalten gu ^aben, bie er audj> fo-

fort „gebautem feinem fetter, als er in 2Belfct;lanb gegogen,

überliefert ^ofoz". l @o fyatte toenige 3aljre borljer ber £Hfdj>of

fnob bon üftefenburg ben 3ugenbfreunb §utten'S, (Soban §effe,

#uttett'3 ©Triften I, ©. 105.
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nad^bem er ifyn eine $eit lang an feinem §ofe get)aBt unb

tieB gewonnen, ^um $)&zdt ^ 9?e$t$ftubimft8 nad) Seidig

getieft, nm tfjn fpäter befto Beffer nnb ehrenvoller in feinen

@efd)äften oerftenben $u fönnen. Unter ber altern (Generation

ber §nmaniften toar biefe SSerBinbung beS juriftifcfyen @tubium3

mit bem pl?itologifd)en nicfyt nnge&öfmltd) getoefen. £>a£ (entere

gaB notf) feine Bürgerliche (£rjften.$: ba nafjm man ba$ erftere

$u §ülfe. @o toar 3otjann ^Reucfyfin erft Beifi^er be£ toüvtem-

Bergifc^en §ofgerid)t3, bann fd)toäBifd)er Bunbe3rid)ter getoefen

nnb nannte fiefy anf ben Titeln aud) feiner t<l)itotcgifd^tl)eo-

togifd)en Büd)er Legum Doctor; nnb SBiliBalb pr<£Reimer

galt für einen eBenfo großen 3uriften at£ ^lu'lologen. £ie

Jüngern Männer biefer 9iic§tung aBer trollten fid) $u feiger

23erBinbung ntd;t meljr Bequemen. @te oerfudj>ten e$, i^r

£eBen auf bie §umanität3ftubien allein $u Begrünben; toa$

fie nacfyfyer nid)t feiten $u Bereuen Ratten. (So oerfaufte @oBan

eines frönen Borgens bie juriftifcfyen Büdner, bie il)m fein

Bifcfyof ^um (Stubium in Seidig angefd)afft t)atte, nnb ging

uac^ Erfurt $urücf, nm fi$ auSfdfyltejsüd) ben frönen SBiffen^

fcBaften $u toibmen. 51Ber e3 ging ifym ba Batb fo fnaptv ba§

er, um fiefy nnb feiner gamilie Brob 31t f d> äffen, einmal

Sftebicin 3U ftubiren anfing.

©0 fam eS je£t aud) §ntten fc^roer an, fid) bem 2£unfdj>e

ber Peinigen jtt fügen; bod) machte er fic§ im §>erBft 1515

mit mehreren Begleitern anf ben Seg. (Gerne toä're er üBer

Bafel gereift, nm ben @raSmu3 toieber ju feljen, ber fid)

eBen bort Befanb; bod? feine ©efa'fjrten jogen eine anbere

•Strafe bor, nnb fo fdjrieB er 31t SormS, in ber §erBerge,

unter bem Wärmen ber ©äfte, einen Brief an benfelBen, in

toelcfyem er feine SBerefyrung für ben er^aBenen Ofteifter in

Begeiftevten Sorten auSfprad?. 1 dx Betrachte e3 als ein Un-

gtücf, bafj ilm bie ^erfyä'ttniffe oon (5raSmu§ entfernt galten,

bem er fo innig toie 2IlciBiabe3 bem <Sofrate§ anfangen

1 £utten'3 ©d)riften I, ©. 102. £ier auef) bie 'Jhdjridjt üon ber

8eifteuer ber £mten'|'cf)eit Familie su Ulricf)^ $eife.
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möchte; in ber Zfyat fei ja @ra3mu§ ber beutfdIJe ©ofrateä,

Hjafce ftcfy um bie ©Übung beS beutfc^en 33olf8 mcfyt nttnber

als biefer um bie beS griecfyifdfyen berbtent gemalt. Db er

ba$ -®(ü(f tjaben mürbe, einem fetten Spanne 3U gefatten,

miffe er freitid) ni$t; aber ifym $u bienen märe er mofyt nid)t

gan^ unmertJj gemefen, unb bem @ra$mu$ mürbe e$ ntd^t $ur

Unehre gereicht tjaben, menn ein beutfcfyer Dritter mit Streue

unb Grifer fi$ feinem SDienfte gemibmet fyätte. ©efonberS

©rted^ifd^ bätte er 3U feinen gügen temen mögen; er tyafce

im ©tone gehabt, 3U ifjm 3U reifen, ifyn bietteietjt nadj> @ng=

tanb ^u begleiten, unb mürbe biefeö SBerljäftmjs nicfyt nur bem

§offeben, 31t bem er 3U feinem £eibmefen berufen fei, fonbern

auefy ber 9?eife nadl) Italien borge3ogen Reiben, mofyin ifyn bie

täftige greigebigteit ber ©einigen be§ SRecfytSftubiumS megen

fcfyitfe. ß'äme aber <£ra8mu$ etma na<$ Stauen, fo mürbe

er fiefy bur<$ nichts abgalten taffen, aus bem juriftifd^en

Werfer, in meldten bie ©einigen iim fcerbaunen, 3U ifym ju

eitern 9?atf/bem er febann nod) feinet 9?iemcmb unb ber etjren*

tollen Grtoäfynung be$ (SraSmuS in ber SSorrebe (b. Ij. in

bem ©rief an §rotu$) gebatf/t, autf; feine ©efunbtjett betreff

fenb gemetbet tjat, ba§ er ben bem gittern unb bem gujjübet

ganj geseilt fei, bittet er fcfytieftticfy iben @rasmu$ um eine

Grmpfefytung an einen gelehrten ©regen in 9?om, bem er aber

nicfyt ©tattfnecfytsbienfte, fonbern titerarifcfye §anbreid^ung $u

tl;un fyätte. 3ene$ nämtiefy mar nicfyt fetten bie £aufbafyn ber

bon §utten fpäter fo fefyr bekämpften (Surtifanen, b. %
beutf($er ©eifttid^en, bie in jungen Sauren uaefy 9?em gingen,

unb fidj> ba 3U ben etenbeften §ofbienften bequemten, um fyer*

m<$ mit ber 5tnmartfcfyaft auf beutfd^e ®ir$enftetfen, unb

natürlich gitgtetd^ mit burdjauS ultramontaner ©efiunung, 3U-

rü^ufetjreu.

5tuf metd^em Sege §utten nadf; 9?om reifte, unb ma$ ifym

nntermegS begegnete, miffen mir ni$t, menn mir nicfyt ber 33er*

muttmng ©tatt geben, baft uns in einem ber £)unfetmännerbriefe

be$ 3meiten £t;eit3, ber, mie mir unten finben merben, ifyn 3um

Spauptberfaffer fyat, feine 9?etferoutc aufbegatten fei. $ftcimttc$

ßimgeS bon feiner 9?eife miffen mir bo$, unb ba$ trifft mit bem,
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toa« M. 5Bitfye(mu« 8amp ton ber feinigen Berietet 1
, merftoürbig

3ufammen. lieber SDJainj mug §)utten ton ©tecfetberg au«

fo gut tote ber SDcagifter ton £ö(n au« gelommen fein; bag

er hierauf tote btefer in 2Borm« einfette, unb ton ba nid)t

toeiter tfyeinauftoärt« in ber ^Hic^tung nadj> Söafef reifte, fon*

bern einen anbern 2Beg einfcfytug, toiffen toir au« feinem in

ber Verberge 3U 2£orm« gefcfmebenen Briefe an (5ra«mu«;

toenn ber Sttagifter ton Scrm« au« feinen SBeg 2tug«burg

3U na^nt, fo toar bieg aud) für ben bitter, tootfte er ni$t

über 23afet reifen, bie angetoiefene ©trage; toie ber Sftegen

unb ©djmee, toorüber ber Rubere ffagt, 3U beut 24. Dctober

a(« bent Saturn ton §utten'« toormfer Briefe beften« pajjt.

$on 2Iug«burg au« reifte M. £amt über £anb«berg unb

©cfyongau burcfy gruublofe Sege nad) 3nn«brud:, too er ben

$aifer mit ga^Ireic^em ©efolge fanb; bann über ben bereit«

fdjmeebebetften Brenner na$ Orient, too er 3eu9 e ktv faifer-

liefen £rieg«rüftungen toar, bie aud) §utten in einem ftäter

3U 9?om gebicfyteten (Stigramm in ben Stfyen gefe^en 3U fyaben

terfietyert.
2 3^Wen Verona unb Sttantua fafy fi$ ber Sftagifter

bur$ bie $rieg«macfyt ber SBenejtaner aufgehalten; nad) 23e*

fogna mag au$ Spulten, toenngleid) ntd)t gerabe, toie ber

Rubere ton fiefy terftetyert, toäfyrenb, bo$ nic^t lange tor ober

naety ber gufammenfunft ^ ^apfte« mit bem $öntg ton

granfreiefy in jener @tabt (10.— 12. £)ecember 1515) ge-

fommen fein; unb baf$ er ton ba gfeid) feinem obfeuren £5oppe(*

ganger über §(oren3 unb ©iena toeiter ge3ogen, toerben toir

ebenfo toafyrfcfy einlief finben, at« toir ifym tor bem Cnntritt

in bie Settfyauptftabt in 2ftontefia«cone bie £er$ftärfung gönnen

toerben, bie bem Sftagifter fo untergegUd) toar; ebgfetcb an

btefer ©teile bie bem SSrteffTreiber jur Öaft faüenbe 23er*

toed)«lung be« bort ehU)eimifdj>en Est— Est mit ber laciyma

Christi tom 33efttt §mtten
?

« 33efamttf$aft mit ber £)rt$*

Gelegenheit jtoetfefljaft machen fann. 33ei fo Übeln Segen unb

mancherlei §)inberniffen fann M. 2amp ntcfyt tooljl tor bem

1 Epist. obsc. viror. II, 12. Hutteni Opp. Supplem. I, ©. 206 ff.
2 ©Triften III, @. 215, ftr.l8b.
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grüfyjafyr fein &kl erreicht t)aben: unb auet) baS ftimmt auf

glitten, bon bem toir Riffen, baß er gut gaftengeit naety $Kom

gekommen ift unb einen £t)eü be$ @ommer$ 1516 bafelbft

jugeBracfyt ^at

*

£>en (Einbrucf, freien baö pctyftttd&e 9?om auf Qutten

machte, t)at er in mehreren (Epigrammen ausgebrochen, bie

er bon SKom au$ an (SrotuS 9?ufcianu8 naefy £)eutfd)(anb

fRiefte.
2

@(eict) baS erfte lautet:

3tlfo falj td) fie beim, Rom« tjalbjertrümmerte dauern,

2Bo mit bem ^eiligen man felöer ben ©ort auet) oerfauft.

@atj ben erhabenen ^ßriefter, o g-reunb, mit bem Ijeiligen Ratlje,

Unb (Sarbinäfe, gehaart, prächtig in föjleppenbem 3U Q«

©djreiber fo ötel unb £roß öon überfftifjigett Sftcnfdjen,

2)te mit ben ^ferben mglcid) matlenb ber Purpur bebeeft.

£r)ätig bie einen im fdjanbbaren 2Berf, bie anberen feibenb,

Unter bem Ijeiligen ©djeiu fröfmenb ber milbeften £uft.

SInbre fobann, bie felbft aud) ben ©djein be« (Suren öerfct)mät)en

,

Unb mit erhobener ©tirn ©ttte üertjörjuen unb QvifyL

2Beld)e mit ?uj! fdjledjt finb unb mit ^otfmadjt; act), unb in beren

3od) ba« teutomfdje $olf leiber fo billig ftet) fügt.

@ie tjanbfjaben Verbot unb ßrlaubniß, fdjließen unb öffnen,

Unb wie e« it)uen beliebt, ttjetlen ben §immel fie au«.

Römerinnen, unb Römer nidjt metjr; öoft Uepptgfett 2We«,

%Ui$, rüofjin bu aud) büd'ft, öoff ber öermorfenften £uft.

Unb boö Sitte« in Rom, tuo (Suriuö einft unb 9ttetetfu«

Unb ^ompeju« gelebt: o ber üeränberten ,3eit!

&rum bem Verlangen entfage, mein 5reunb, nad) ber ^eiligen Roma:
Römifdjc«, mefdje« bn fudjfr, finbeft in Rom bu nidjt metjr.

9?o$ ftärfer brücft fid& <putten über bie ^erläufüct)?eit

aller £)inge in 9?om, inS&efonbere über baS SIMagtpefen, in

einem anbern (Epigramm auS:

Stuf, it)r Männer, moljlauf! legt £anb an, lebet oom Raube,

korbet, öom ^eiligen ®ut fielet, üerlet^et ba« Rectjt . . .

(Suere Rebe fei ©räul unb euer ^anbellt SSerbrectjen;

Sffialjt euer) im ^ßfutjle ber ?uft, leugnet im Fimmel ben ©Ott. . .

1
@ct)rifteu I, ©. 104. 105. IV, @. 186.

2 Ad Crotum Rubianum de statu Romano Epigrammata ex Urbe

missa. ©Triften III, @. 278—283.
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bringet i^r ©elb nad) 9?om, fo feib Hjr bie recfjtüdjften £eute:

£ugenb wtb IjimmUfdjen Stoljtt fauft unb üerfauft matt ju SRont.

Sa, aud) fünfttg SerrudjteS ju tfjun, erfauft man §u 9tom fid):

2)rum, trenn ifjr toll, fo feib gut; wenn Ujr üerftänbig, feib fdjledjt!

Unb im §inB(ic£ auf ben ifym BefonberS nafje (tegenben

gaft in äftainj, beffen ginan$en bttrd) ben ^ßatttenfauf Bei

mehreren fd)nett aufetnanber eingetretenen ($r(ebtgungen be£

er^Bifd^öftic^ en (Studio 1 jerrüttet roaren, ruft er:

(Suer SBif(f>of ift tobt. ?arib'8leute
f
nun Braudjt Ujr ein neues

Pallium: jafjlt nur! um ©olb gibt es ber ©inton üon 9?om.

Stber bu felfter, fo Tang 2>eutfd)fonb fein £irn unb fein 2*ug Ijat,

Sßiete getroft gum SBerfauf faßten, Simon öon 9?om!

Hin äfynücfyer @to|$feuf$ev macfyt ben <Scfy(ufj ber früher

öon uns Betrachteten Epigramme an ben ®atfer ÜWa^tmUtan,

unb fönnte, ba jene Epigramme erft nac§ §utten'S fettem

ita(ienifd)en 5lufenthalt im £)rucf erfcfyienen ftnb, au8 btefer

3eit ftammen:

Sann bod) fommt e8 baljut, ba$ 2)eutfd)ranb§ Sfugeu fid) öffnen,

(Sinjufefjen, roie ganj 9?om es jur 53eute gemalt?

Sann bod) fommt e3 baljin, i>a$ um @otb man Bleierne Butten

Ruberen koffern öiefleidjt, nur nid)t bem beutfcfjen, üerfauft?

über mirb fo mie jefct bein ©eutfdjtanb, mächtiger Äaifer,

Smmer ein ©öott nur fein für ba$ beraubenbe Sftom?

9^etn! ba8 ©ceöter beg SfteidjS, unb be§ SKeidjS §auötflabt unb ber

Seit, 9*om,

(Sa^r^eit reb' idj, unb fann anberS nid)t reben) ift bein.

<jftad) unb nad? machte §utteu in 9?cm aderiet titerarifcfye

©efanntfhaften. 3»ar mit $aut SöomBaftuS, an ben üjm

(£ra$mu$ ein (§mpfefy(uuggfcr)retBen mitgegeben §attz (er ftanb

a(6 ©ecretär im ©teufte eines (Sarbinals), geftaftete fidt) fein

näheres $erfyä(tni§. ©ag aBer bie ^erefyrung für @ra8mu$,

bie er äußerte, beffen <Sd)riften, bte er in neuen SIuSgaBen

mitbrachte unb »erzeigte, i^m mannen ©ehrten in 9?om

gum greunbe gemacht IjaBen, mie er fpäter an @ra$mu8

1 Sßertfjolb öon §emteberg f 1504. 3afob öon Siebentem f 1508.

Uriet öon ©emmingen f 1514.
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fd^rieB , ift ftcfyer nic^t als Mogcö §ompttment für btefen ju

Betrauten.

@in eigentümlicher $ereinigung$punft ber Beeten gu

SRom mar in jenen Sauren ein ©arten in ber ^äfye be$ Ouiri*

nal unb beS tarpejifd)en getfen, ber einem Deutfcfyen, Sodann

(SortthtS ans öu^emBurg, gehörte. Der Sttann, beffen Sftame

mit bem beS gartenBauenben ©reifet Bei 23irgi( Georg. IV,

125 ff. in Söejietjung gebraut mürbe, BeHetbete fcfyon nnter

mehreren ^ßä^ften eine ©tefle in ber päpftficfyen $an$(ei, mo

er in 3nfÜ3= nnb ©nabenfacfyen arbeitete nnb als @fyrenmann

nnb 8ieBfyaBer ber Siffenfcfyaften nnb ber ©etdjrten Mannt
mar. 3n (£ra$mu3' Briefen mirb feiner freunbttcfy gebaut,

nnb als e$ galt, 9?eucpn'S §änbel mit ben Dominicanern

gu beffen ©unften ^u Ghibe $u Bringen, mürbe er M WittziS*

mann gebrannt, ©ein Vermögen mar nur mäfig, aBer er

mad;te batton, Bei einfacher £eBen$meife, einen ebeln unb

originellen ©eBraud). @tma um 1514 Ijatte er in ber $ird)e

be$ ^eiligen 5luguftin ber Zeitigen 2lnna mit 9ftarta unb

(SljriftuS eine Kapelle mit 2l(tar, brei SCRarmorftatuen unb

einem TOargemälbe, ba$u ein täg(id)e$ Sftegopfer unb ©erätfye

geftiftet. 3ebe$ 3afyr mürbe, mie es fcfyeint, ber ©tiftungStag

erft burd) feiernden ©otteSbienft in ber Kapelle, bann burd)

eine Dttafjljeit in bem oBen ermähnten ©arten gefeiert, mogu

ade ©etefyrte unb Dichter gelaben maren, bie nun an S3äume

unb §ecfen, Brunnen unb 23tfbfäu(en ifyre 33erfe ^um SoBe

be$ SftanneS unb feiner (Stiftung anhefteten. Die 23erfe mür-

ben gefammelt unb finb foäter oon einem greunbe be$ (Sori*

ttu$ fyerauSgegeBen Sorben; mit bem guten Spanne fetBft aBer

natjm eö nod) ein BetrüBteS (£nbe. 2113 im Safyre 1527 bie

taiferliefen Gruppen 9?om eroBerten, geriet^ er in ifjre ©e*

fangenfcfyaft, oerlor feine §aBfeüg!eiten unb burd) ben 23erratfy

be$ SttaurerS, ber itjm fein ©etb ^atte oergraBen Reifen, auc§

biefes. 3n äußerfter Dürftigfeit manberte er nad) Verona, mo

it)n ber BifcfyöfUcfye (Soabjutor eine £tit lang unterhielt, unb

ftarB enbUcfy, oon Kummer aufgerieBen, auf bem 2Bege in

feine §etmatf).

2Iu$ §utten I?at bem Gorictfctyen 2tftar fünf doigramme
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getoibmet 1
, bereu 3nfya(t grogrentfjetfs bev SßreiS tiefer fcbönen

(Stiftung be£ £)i$terbaterS doritiuS ift; bodj> f(e^t ber biet*

geprüfte 2£anberer getegentticty aud) ©rofjmutter, äJhttter unb

<Sotm in ber Kapelle um Rettung feineö franfen gu§e8 an,

01:8 toar atfo baS Hebel, bon beut fic$ §utten bor feiner Ab*

reife aus £)eutfcfytaub geseilt meinte, oon feuern ausgebrochen.

£)iefr feljen toir audj au$ einem ber aus Sftom an £rotu$ ge-

fenbeten Epigramme, beffen 3nfyatt uns freiließ feltfam bünlen

mag. Qr$ befanb fi$ $u 9?om ein fpanifcfyer 33ifd)of, ber in

bem $?ufe ftanb, bie Suftfeud&e, gegen bie man bamats noefy

usrgcBttd^ ein SRabicafmittet fachte, feilen ju föunen. An bie-

fen toenbet fiefy nun Jputten, unb bittet ifyn Bei ber Serbin*

bung ^rDifd^en $Deutf<#fonb unb Spanien, bei ben gemeinfd)aft*

liefen ©ettern unb ben Dienten ber ®aftfreunbfd)aft, um feinen

•SSeiftanb. Aus bem übrigen Körper fei bie Seuctye genügen;

nur in ber gerfe fyattt fie fidjj nod): ber sßrä(at möge fie bot*

tenbS auftreiben; ba er es fenne, möge er fi$ bon bem beut*

feben 3üng(ing tiitf;t vergebens bitten (äffen.

Qoti) au$ an Anfechtungen anberer SIrt fottte eS uuferem

Dritter ni$t fehlen. 9iadj> einer Anbeutung in feiner feierten

Utrid)$rebe fjätte ein Abgefanbier beS toürtembergifcfyen §er*

gogs in Dtom Aufträge gegen ü)n gemalt; toie ü)n auc§

t;erna$, als er in Bologna fiefy auffielt, Silibatb pref*

Reimer bor Oftörbem toarnen $u muffen glaubte, bie ber §er*

30g gegen ü)n bingen formte* Sie biet hieran toar, ift nicfyt

mefyr auszumachen: eine roirftic^e ©efatjr aber fam ifym bon

anberer (Seite unb tjing mit einer SBeränberung in ber poti*

tifd)en Söett 3ufammen.

(Seit bem atternben Sttarjmiüan ftatt beS gleichfalls be*

jährten Subtoig XII. in gran$ I. bon granfreiefy ein" junger

feuriger gürft entgegengetreten toar, Ratten ft«$ bie ^erfyätt*

niffe Italiens aufs Dleue bebenftiefy geftattet ©leid? in feinem

erften «Sommer toar gran$ über bie Alpen gebogen, um bas

bon feinem Vorgänger eingebüßte 9ttaitänbifd)e toieber^ugetoin*

neu; toaS ü)m au$ burdj bie Scfytadrt bei SDearignano

1
©Triften III, <3. 271 ff.
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(13. unb 14 (September 1515), toemge SBoctyen efye §>utten feine

gleite 9?eife nacfy Stauen angetreten fyatte, gelungen toar.

9tun rüftete aber ber $aifer; glitten (bie 9?oute beö ©unfein

mamtS als bie feinige Betrachtet) l)atte auf feiner §erreife um
Orient unb Verona fd)on 2lt(e$ in frtegerifdjer 33ett>egung ge*

funben, unb Bei Oflantua baä ®efd)ü£ ber $ene$ianer feuern

gehört. Senn aud) ber je^ige ^ßa^ft, gtetcfy feinem Vorgänger,

bie Äricgöflamme fcpren tyatf, fo fafy Stauen fctyrecHictyen

Sagen entgegen. £)ie§ ift ber Sntyaft oon §utten'S ^3ro=

gnoftifcn auf ba$ Satyr 1516 an <ßapft £eo X., eines Keinen

©ebtcfyts in §e^ametern \ baS um biefe 3 e^ entftanben fein

mufj. Slftrotogifcfy toie potitifd^ , ioirb ausgeführt, beuten ade

3eid)en auf $rieg unb 23erberben für Statten ; ber $atfer,

granfreid) unb beliebig aufs 9tae in Waffen: ba möge ber

$apft oon ben ©öttern (Schonung unb grieben erftefyen, bamit

bie £fjriftentyeit ityre Gräfte gegen bie Surfen toenben, baS

tyeiüge Öanb unb ®rab lieber erobern lönne.

Sm grütyüng 1516 rüdte ber $aifer in bie Öombarbet

ein, aber nur, um, oon ben granpfen getäufd;t, unb bom

©e(be toie getoöfyntid) im Stiege getaffen, batb lieber ab$u*

gießen. $)a burfte er für ben (Spott bon «Seiten ber Statiener

nid)t forgen. SOZan oertyötynte ityn in ben Sfyeatern, e3 er*

fetyienen ^aSquiüe unb darricaturen auf um. 9ttan malte ityn

auf einem $rebfe reitenb, mit ber Unterfctyrift : Tendimus in

Latium. SDcan jünbete lz\ tyeüem Sage Qifyt, unb [teilte fiety

an, ben $aifer ju fuetyen. -söefonberö aber bie gran$ofen in

Stauen entu>ide(ten bei bem ®rieg$gtüd iijreS jungen Königs

üjren ganzen Uebermutfy. liefen 33ertyä(tniffen toibmete §utten

mehrere Epigramme, bie er, toie es fctyeint, an @oban §effe

fRiefte, ber fie gu (Snbe b. S. 1516 a(8 Beilage $u gtoei

toeiter unten gn befpred)enben SMctytungen bruefen lieg, bis

§utten fpäter bie meiften feinem @ptgrammenbud) an ben

$aifer einverleibte.

£)ocfy bie fran^öfifcfye @ro6fpred)erei auf ber einen &z\tt,

unb £mtten'g beutfe^es £er$ unb tyefttgeS ^3fnt auf ber an*

©Triften III, @. 252—254.
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bern, mußten bei bei* erfiert ftärfcrn Reibung awfy nocfy einen

tfyatfädj*-ttd)en Stuftrttt herbeiführen. GnneS £ageS ritt ,-putten

mit einem ^Mannten nad) SBiterfco, afä gerabe ein ®efanbter

beS Königs Don granfrdd) an ben ^abft bort burcbreifte.

günf grangofen, bietteid)t bom ©efofge beS ©efanbten, mad)*

ten fid) über Sftarimitian, ber eben nod) um Sttatfanb lammte,

faftig; £mtten na^m W feinß§ Eifers an. 23on Sorten law

€8 $u Shjätftctyfeiten; bie günfe fielen über ben ßinen Ijer,

ben fein SRetfegefäfyrte im <Stid)e lieg. 9hm 30g §utten bom
£eber, ftad) ben, ber ifym am näcfyften auf bem £eibe toar,

nteber, nnb fdjrtug, fetbft nur in bie tinfe Sauge bertounbet,

bie übrigen 23iere in bie gtuebt. pH$t mit Unrecht tyiett er

baS für eine brabe Zfyat, bertyerrüd)te fie burd) fecfys Q$U
gramme 1

, bie er an (SrotuS fdjtcfte, rühmte fi<$ üjrer bem

üaifer gegenüber in ber britten feiner Ulrid)Sreben, unb er-

gcüjfte ben berfetben, naefy £>eutfcfytanb äurücfgefeljrt, feinen

greunben, tootyin ityr 9?uf, burd? feine Briefe unb (Epigramme,

itym Bereits borangegangen mar. £)enn je mefyr er fid) ben

©tubien ergab, befto mefyr 2£ertty legte §utten barauf, bod)

aud) als bitter unb Krieger etttaS m gelten; toeßtoegen i§m

fbäter feines feiner Silber lieber toar als baSjentge, toelcfyeS

iijn in Sßaffen barftettte.

^egretfüd; ijattt er ftd? nun aber burd) btefeS Dritter*

ftü(f bte gan$e gran$ofenfd)aft in unb um 9?om auf ben £a(S

gebogen, unb fo fanb er ftcf> betoogen, 9?om mit Bologna gu

oertaufetyen, too er fcfyon toägrenb feiner erfien italienischen

9?eife, freiließ in fümmerüctyen Umftänben, eine Qtit lang fid)

aufgehauen unb fd)ä£bare SBefanntfhaften gemalt tyatte. 23om

31. 3uü batirt er bereits einen 53rtef aus Bologna. §>ier

toefmte er mit ben beiben toü^&urger £)omtyerren 3afob gud)S

unb grtebrtcfy gt[d)er ^ufammeu. 2ln ben erftereu ^oXtt er im

borigen Satyr, als guetys fiety bereits in Stauen befanb, ben

großen 33rief über ©itetootf bom (Stein unb §anS |)utten'S

@rmorbung gerietet, unb barin bemerlt, er toünfd)te itym

batb nachfolgen 3U tonnen. 5Iucty griebrtd) gtfd)er gehörte 3U

1
©cfjriften in, @. 280—282.
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£>utten'S vertrauten greunben; beibe berbanb mit ifym bie

gleiche ljumaniftifctye ©eifteericfytung.

^djon in 9?om fyatte ficfy §utten, nrie er an Fabian nacfy

Sien fcfyrieb, öor$iig8n>eife bem SRecfytSftubtum getoibmet; in

Bologna futjr er barin fort, unb oertoenbete auf baffelbe,

toenn aud) Bitter ungern, feine metfte 3^it. Aud; in ber fpä-

tern (Erinnerung fcfymedte iljm biefeS ©tubium nocfy tote ein

Sßermutljtranf, unb er rechnete, feine beiben italienifcfyen

Aufenthalte ^ufammengenommen, beinahe bter 3afyre, toäfyrenb

bereu er mit bemfelben bie 3 e^ berberbeu. l £)a §utten in

ber golge bon £>eutfd)Ianb cw$ ben 9?ed^t6getel)rten 3ofjann

WlcLxia unb ben <Sd)fefier (Sauermann in Bologna grüßen

lägt, fo ift £u oermutfyen, ba§ er bei bem erfteren bamals

gehört, unb mit bem anbern, einem aucfy nacfy beS (SraSmuö

3eugniB trefflichen jungen SXflanne, ber einmal in Bologna

9?ector unb fpäter ^robft in Breslau war, freunbfd;aftlic§en

Umgang gepflogen Ijat.

2Bätjrenb er fid; aber fo bem Silleu feiner gamilie fügte,

berlor ^utten fein eigenes £id nicfyt aus ben SCugen. 33e*

fonberS im ®riec$if$en fanb er, nacfybem ber Unterricht in

biefer @prad;e, ben er toäfyrenb feinet erften itafienifcfyen

Aufenthalte^ 31t ^ßaoia genommen tyatte, gar ju früfye abge=

brocken tr-orben toar, feine fenntniffe un$ureicfyenb. 3n 33 -

(ogna nun, too eben bamals brei junge ©euber aus Sftürn*

berg, Neffen Silibalb ^ßircftjeimer'S, unter ber Leitung beS

Soljann SocfyläuS ftubirten, naljm er mit $n>eten oon biefen

unb nocfy ^toei anbern einen ©rieben DcamenS £rty^on junt

£efjrer an, ber mit ümen ben £ucian unb AriftopljaneS las.

£)ie 9?ad)al)mtmg ber römifcfyen Unfitte, in lateiuifcfye Briefe

unb felbft $ebid)te grtedu'fdjie trafen unb $erfe einjumifcfyen,

bie ftd) fd)on nad) ber erften italienifcfyen SReife bei §utten

geigte, ioar ein AuSttmc^S biefeS griecfyifd)en (5iferS; toie aber

baS ©tubium gerabe beS Öucian unb Ariftop^aneS in £mtten'S

ganzer ©cfyriftftefterei (Epocbe machte, n) erben nur in $urjem

finben.

1 2Tn ©erbet üom 31. 3uli 1516; an ^irdljeuner öom 25. Oct.

1518. ©Triften I, ©. 105. 210.
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Wit ben genannten jungen ganbsteuten nnb ifyrem §of*

metfter lebte £>utten in freunbtid;em Umgange, Reifte bis*

weiten Bei ilmen, nnb trat and) mit Silibalb ^ßtrcfljetmer in

brieflichen 33er!e^r. Stterfmürbig ift es Ijiebei, metd)en (Sin*

brnc! er anf einen Ottann rote (Soc^täug machte, ber SSerftanb

nnb IBilbung genug befaß, einen §ntten fcpfcett jn fönnen,

mäljrenb bie SSerfc^tebenr)eit ber Naturen Beibe bon einanber

in biejenige gerne fteflte, meiere bie Beobachtung begünfttgt.
*

tiefer 3ol)ann £)obnecf aus SBenbetftein, ber fid) bon bem

genannten Orte als QtodtfäuS latinifirte, mar einer bon ben*

jenigen, meldte, urfprünglic^ ber liberalen Immanifttfcfjen $ar*

tei angeljörig, felbft ßutljern M feinem erften auftreten gün*

füg, batb, bon bem Streite abgeflogen, anf ber einen @eite

bon ber ©efaljr gefc^recft, auf ber anbern bon S2Sortr)etten ge*

tocft, je größer bie (Spaltung mürbe, fid) immer meljr bon

ber Deformation abmanbten, unb $ule£t, olme aus iljren Im*

mamftifcfyen $erbinbungen l)erauS$utreten, beren eifrigfte ©eg*

ner mürben. £>amal3 nun machte §utten'S 2öefen auf £oc^

läuö ben ftärfften @mbrucf. @r fd?alt ©eutfcfylanb, baß e$

einen üftann bon folgern ©eift unb fo marmer SBaterlanbS*

liebe bt^er fo bernacfyläfftgt Ijabe. SnSbefonbere feinen fpru*

belnben 2Bifc, fein Talent pr Satire bemunberte docfytäuS;

er falj in gurten, elje biefer nod) einen feiner Dialoge ge*

f^rieben Ijatte, einen jtoetten Sudan. £)abei mar ifym aber

boc§ and) 9ftand)eS an bem bitter $u biel. @eüt ©etft mar

il)m ju fd)arf unb Ijerb, er bermißte SRulje unb 9(ftilbe. dx

fürchtete, §utten'S beutfdjer greimutfy möchte i^m nocfy ©efan-
bringen, unb meinte batjer, etitflußreid;>e greunbe follteu ifyn

ju mäßigen fuctyen. 21ud) im perfönlic^en Umgang mar ifym

beffen §eftig!eit läftig. (Sin beleibigenbeS Sort beS Gitters

ftecfte er moljl um beS griebenS millen ftillfc^meigenb ein; bod)

befannte er nad) §utten'S Stbreife feinem Patron prcffjeimer

im Vertrauen, fie betbe merbeu mofyl in ber Entfernung beffere

greunbe bleiben, als fie eS im täglichen Umgang geblieben

1 $g(, hierüber bie Briefe be§ SodjläuS an ^ßircffyehner. ^Hitten'^

Triften I, @. 126-153.
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fein tonrben. ®an$ ebenfo ging e$ mit §utten, tote toir ge*

fefyen fyaben, bem SÄuttcm; äfmftcfy, tote totr noefy fefyen toer*

ben, bem @:ra$mu$; tatest anbete and) bem SDManctytljon: er

fcfyä'fete, aber fürchtete ifyn: ttnb baffetbe tft bis fyente M&xa$*
mifd^SJMancfytfjonifcfyen 9catnren, toenn fte ftd) mit §ntten

befd;äftigen, ber galt, baß fte ttjn betonnbern, aber nicfyt (te*

Ben, toett er tfynen nnfyetmü^ tft. Uns fcerrat^en e$ bie mit*

telmäßigen 45i(bniffe, bie fcon ifym übrig finb
1
, frei(i$ nicfyt

(fo toenig erfg fte nn$ feinen ©eift fcerratfjen), aber 3eitge-

noffen, bie Um fannten, be3engen, baß ber flehte, fcfymäcfytige,

nnfcfyeinbare 2ftann mit bem btonben §aar nnb bem bnnfeln

23arte 2, in bem Blaffen ®eftd;te ettoaS «Strenget, ja Silben

gehabt fyabe, nnb feine Sttebe oft fc^neibenb ttnb $urü<ffioßenb

getoefen fei. ©aß er banebett in anbern ©tnnben nnb <Stim*

mnngen eine fyerjgetoinnenbe greunbüd&fett enttoideln fonnte 3
,

toiberfpricfyt bem nicfyt; aber es mnßte einer felbft eine ftarfe

nnb etm% martia(ifd)e Dcatnr fein, nm §ntten, toie @oban

§)effe, „bnrd)an$ ttebenStoitrbig" 31t finben. ©o$ toir festen

ju ben botogneftfe^en (Stttbten nnfereS DtitterS 3ttrüd.

ganb §ntten neben bem pflicfytmäßigen SHecfytSfütbium

3eit, fid) im ©rie$i|d;en 3U oerfcottfommnen, fo fonnte er

and> ba$ SMcfyten nid;t gan^ laffen. @nbe 3n(i 1516 fcfyidte

1 §ofäJcf)nittbilber üon §utten in üer[d)tebener $orm unb 5Xuffaf*

fung finben ftdj bei mehreren feiner @d)rifren, g. SB. bem ^alariömuS,

ber Slbfjanbfung über ba§ ©uatac, bem©cfürätf)büd)lein, benConquestiones,

ber Expostulatio ; mooon ba$ hinter ber Keltern @d)rtft gu ben beffern

gehören möchte. SBöcfing glaubte in einer angeblid) SDürer'i'djen Beidj*

nung bcS berliner SDcufeumS ba§ ädjre £uttenbitb gu finben, bie er be|3*

wegen üor feiner Ausgabe ber ^mtten'fdjen SSerl'e miebergeben ließ;

allein biefea SBitb mit ber ganzen «Sammlung, ber e§ angehört, mirb

jc£t als gätfdjung in 91nfürud) genommen. @. £fjaufing, S)tc fatfdjett

2)ürergctd)nuugen in Berlin u. f. f. 3eitfd)rift für bilbenbe $unjr, I)er*

ausgegeben üon £. ü. 2ü§om, 6. 3al}rg., 4. £eft, ©. 115.

2 @. ben üfeubofmtten'fdjen 3)ialog Huttenus captivus, ©djrtften

IV, ©. 594, unb ügl. bie 21eufjerung 51. grcinf6 üon fameug, ebenbaf.,

I, @. 420.

3
(SrftereS bezeugt damerariuS im £eben SWctati^t^on's, Se^terea

Otto SSrunfcl« in einer ©t^u^f^rtft für §utten, üon melcfier fpäter.
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er feinem greunbe, bem 9?ed)t3geleljrten 9cifotau8 ©erbet $u

(Straßburg, feine poetifcfye ©giftet 3talien8 an Maximilian;

Anfang (September Reifte EocfytäuS bem Dfyeim feiner gög*

finge §)utten'8 ©pottgebtcfyt 9Karcu8 mit, unb aus berfelben

3eit ift aucfy ba8 ©ebicfyt über bie gifcfyerei ber Sßene^taner.

$lfle biefe ®ebid)te liegen in gleicher £inie mit bem Slufma^

nungögebu$t an ben $aifer $ur gortfe^ung be$ Kriegs gegen

bie 23enegianer nnb ben Epigrammen an benfelben, bie üon

uns früher erörtert korben finb. Unb gtoar richten fid) ber

SftarcuS unb ba$ ©ebicfyt »cm gtfd?fang mefyr gegen 23enebig,

bem fie mit ber Sftacfyt be8 $aifer8 breiten; ttäfyrenb bie

Epiftet fid) an biefen toenbet, mit ber 2Iufforberung, bie beutfcfye

(§l)re unb £)bmad)t in Stalten nneberfyer^uftellen.

£)ie beiben erftgenannten £)id?tungen x bejubeln eigentlich

einen unb benfelben (SJegenftanb: ba£ Sluffommen unb ben

Uebermutl) SBenebtgS, unb waren, ttne (£od)täu$ aus §mtten'8

SDtunbe berietet, gunä'd&ft burcfy bie üene^ianifcfye D^u^mrebig*

feit in einem ®ebid)te beö ©abellicuö veranlaßt. 3ebe8 eon

beiben aber bebient fid) einer anberu gorm, unb man möchte

glauben, nacfybem §>utten ben ©egenftanb bereits in ber etgent*

ticken unb ernftijaften gorm befyanbett fyatte, fei il)m, bielteid)t

beim &efen ber §omerifcfyen 33atrad)omfyomad)ie, ber Einfall

gekommen, baffelbe ließe fid) nod) fcfytagenber in ber atlegortfd^

^arobiftifd^en fagen, n>eC$e btefeS gried)tfd)e $orbitb an bie

§anb gab. @8 enttüicfelt nämlid) ba$ ®ebid)t ben ber

gifcfyerei ber SBenejtaner, toie biefe, urfprüngtid) ein au8 allen

SBölfern gufammengelaufeneS ©efinbel, erft elenbe gifdjier ge*

tuefen feien, bann ftd) burefy ©c^>ifffat)rt unb Raubet bereichert,

hierauf angefangen fyaben, ©täbte ^u fifcfyen unb gürften ju

angeln (toaS burd? einen ^olafc^nitt itluftrirt ift); toie fie bon

bem geftlanb Italiens, t>on £)atmatien, ©riecfyenlanb unb ben

Snfetn immer mehrere unb größere (Stücfe an fid) gebracht,

ifyre @tabt mit bem SHaub aller Sauber gefcbmücft, unb fiefy

einer Ueppigfeit unb einem Sofylteben olme SSeifptet ergeben

1 De piscatura Venetorum, heroieum, uttb Marcus, heroieum.

<Sd)riften III, @. 287—300.

©traufj, §utten. »Jtoeite Sfiufl. 9
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:fyaben. 9?ad)bem fte cö in biefer Seife lange genug getrieben,

§aBe fid) entließ bei* beutfcfye 21bler pm Kampfe mit ifynen

von ben Ifyertfjöljen Ijerabgefc^ftmngen, md&t, um ^3eute 311

machen, fonbern um grieben, SRecfyt unb ®ere$tigfeit lieber*

fyer3uftetten, bie Seit, unb Statten inöbefonbere, oou bem

3od)e ber 93ene3ianer 3U Befreien, unb biefe ttnebev 3U ben

einfachen gifd)ern 31t machen, bie fie urfprüngttcfy getoefen.

Sie gefagt, baffefbe £fyema beljanbelt ba8 ©ebicfyt 3)?ar=

cu3 mit 33enu£ung ber 33atradj>omfyomad;ie, aus ber t)albe

unb gan^e §e-cameter, aud) 9?ei^en ton fetten, grtecfyifcfy bem

übrigens lateinifcfyen @ebid;t eingefügt finb. Sar 53enebig

öon £utten fcfyon in feinen (Epigrammen unter bem nafye lie*

genben 33i(be etneö grofd;eS bargeftedt korben, fo erfd)eint

nun beftimmter fein ®eniuö als ber ®cnig ^au^baef ($uci-

pa^oc) ber §omerifd)en 'parobie, ber, nicfyt me^r 3itfrieben,

bie euganeifcfyen (Sümpfe 3U betoofynen, auf ba$ feftc £ant>

fjerüberfommt, fid) in eine Ööioeufyaut fyütft, ba$u gftiget an*

nimmt, unb ftd) a(3 2ftarcu8 oerefyren ragt (ba^u gleichfalls

ein §o(3fc^nitt). 2Ü3 fo(d)er fyettt er fiefy berufen, bie rb'mifcfye

Seltf)errfd;aft auf 33enebtg 3U übertragen, unb maebt ba^u

burd) ©etoalttfyateu, £reu(oftgfeiten unb Räubereien jeber Uxt

einen jiemttc^en Anfang. (Jnbttcfy, ba er in feinem lieber*

mutfye bis gum §imme( emporfliegen hntt, beauftragt 3upiter

feinen $(bter (toie fd)on oben im Epigramm), ifyn 3U bemü*

ttjigen unb in feine fyeimifd;en Rümpfe gurücf^uftürgen.

Dag er bem übernommenen Rechts ftubium brei £age

geftofyten, um bie poetifc^e giftet StaüenS an ben $aifer

3}?arunitian * 3U fcfyreiben, babon fcfyiebt §)utten in bem Qu*

eigmmgSbriefe an ©erbet bie <Sd)u(b auf feinen gauSgenoffen

in Bologna, ben ®anonifu$ 3afob gud;S, ber ifym bamit feine

Ru^e getaffen fyabt. Senn er babei fagt, er tyabe fiefy untere

ftanben, in einer fetjr ernften ®a$e 3U fcfyer3en, fo tft bieg

nur oon ber giction unb ^erfonificatien 3U oerftefjen, bereu

1 Epistola ad Maximilianum Caesarem Italise fictitia etc. ©djrtf*

tett I, @. 106—113. 2>e3 ^atferS Antwort öon (Softem e&enbof., @.

113—123. 2)er SBrtef cm ©erbel ebenbaf., @. 105 f.
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er ftct) bebiente; benn übrigens tft bie Haltung be$ ©ebicfyteS

nid^t^ weniger als fcfyer^aft.

£)ie ©ante 3talta föreibt an ben ritterlichen ffllax, fie

Ijabe frofylocft, toie fie neulicfy oemommen, er fei oon Orient

aufgebrochen unb rüde fyeratt; Hit aber fei fie aufs neue in

Trauer oerfunfen, als fie ^abe fyören muffen, ba§ er fiel;

toieber gurücfjie^e. ©od; fyoffe fie immer nod) auf if)n, ent*

fdmlbige, toie fie nur immer föttne, fein «Säumen, unb Bleibe

iijm, unter mancherlei 3umutfyungen, im Sperren treu. 35er*

gebend werben beliebig unb granfreidt) mit gtängenben 23er*

fyeißungen um fie; oergebfidt) fucfye Gnner in ifjrem eigenen

£anbe (ber $apft?) fie oon bem Äaifer abtoenbig $u machen;

fie taffe ftcfy nid)t mit ifynen ein; nur burd) ben Haifer toolte

fie, tüte oor Sitters, frei unb groß toerben. Slber er zögere

lange, unb inbeffett Ijabe fie böfe >$eit. 3eber lege ipanb an

fie, ifyre (Bauen unb ©labte toerben oertoüftet, Sftom fei Oon

florentintfcfjen Krämern (ben äftebieeern, burd; $eo X.) be*

fjerrfcfyt. £)od), toenn er nur totrflid) fomme, fo trolle fie

gerne fo lange gebulbet Ijaben; aber er möge e8 nict)t länger

oerfd?ieben. Sie erinnert ben ^aifer an bie alten ®roßtI)aten

ber ©eutfe^en gegen Sftom, an bie (Simbew unb Teutonen unb

an fetiniuS, an $arl ben ©rogen unb bie Dttonen; nicfyt

minber aber auf ber anbern ©eite an be$ alten 9?om «Siege

unb 3QBefttjerrfc$aft, bie er als römifdj>er $aifer geerbt tjabe:

toie er boefy bie Stabt unb ba3 £anb, bie ifym biefeö (£rbe

gugebrad;t, im Stiche laffen fönne? 5Xudt) fei fie , ötalia, eine

SBraut, um bie in Söaffen gu toerben toofyt ber Sttüfye lotjne.

316er toie fei fie zugerichtet! Unb fyier lommt §utten, nad;

fetner 2trt, ben Strom feiner 23erebtfamfeit burdj feine ftrenge

©iöpofttion eindämmen, fonbern toofyt aud) einmal nafyegu

im Greife fließen ^u laffen, oon neuem auf bie 23ebrängni§

unb baS SSerberben 3tatienö in gotge ber Slbtoefenfyeit feinet

toafyren §errn jurücf; toobei ber guftanb 3?om$ mit feinem

ftumofen 33otfe, bel)errfcr>t oon feigen Schreibern unb füten*

tofen ^rtefiern, fcr)avf ge^eic^net toirb, Senn er e3 nicfyt batb

itjue, füijrt 3talia bem $aifer $u ®emütfye, fo toerben anbere

Surften ifym suoorfcmmen, um bie italienifd^en angelegen*
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Reiten ^u orbnen. Unb er fyätte e8 am (eid)teften jufemmen:

fein 2Beg gefye nid^t über'ö SJceer, fonbern burd) feine eigenen

9x*eid)e. 23ei jebem (Stritte werben nene §ülf8truppen 3U üjm

ftogen; er brauche gar feine 2)eutfd?en mitzubringen, fönne

mit itatienifd)en g(üd)t(ingen unb Verbannten ben $rieg füfy-

reu. ©etoinn unb (£fyre feien grog; tote jefet bie ©djmad)

unb ber ifyr faum erträgliche ©pott, ber über ben $aifer er-

ge^e. 23ei bem 9?ufyme feines ®efd)(ed)ts, ber SBürbe beö

sJ?etdj>$, bei ben ©Ottern, bie i^n an feine fyofye «Stelle gefegt,

hzi ben (Gebeinen feines Vaters unb ber S3c^(fa^rt feines

<5nfe(S ®art befd;tt>öre fie ifm, enb(id) feine 3 'genmg aH^
brechen; fein (Srffeinen tu erbe üjr, burd) ©ram unb (£lenb

I;a(b getöbtet, neues Öeben fd)enfen.

£)iefeS ®ebid;t fd;idte Butten an ©erbet, ber ifyn um
ein Gebens* unb gremtbfdjaftSjetcfyen aus Sßetfd^tanb gebeten

^atte; tr-äfyrenb ein Verehrer Butten'S in Bologna eine 2lb=

fcfyrift beffetben nad) Sittenberg an 53a(tt;afar gad;uS abgeben

lieg. Anfang Sluguft fdjrieb Sputten an Dftcfyarb (£rocuS,

einen (Snglanber, ber bamats in Seidig ©riecfyifd; lehrte, er

möge fid) baS ^emptar t>erfRaffen, unb teenn er Sftuge fyabz,

in äßarjmitian'S tarnen antworten; benn baS' tootte §ntten

Slnbern überlaffen. £)ie 2Intft>ort übernahm ber alte greunb

unb ©id;ter!önig (Soban £>effe, jtefet Seigrer an ber erfnrter

$od)fcfyuie, ber fie auefy batb barauf mit §)utten'S giftet %vl*

fammen bruden ließ.

3rtjr33rief, antwortet ber $aifer ber frönen 3taüa, fyaU

Hm ganj in Stammen gefegt:

3Hage ntdjt länger: bereits fdjnaubt btr entgegen mein Sftoft.

9Iber bie ©d)tt)ierigfeiten feien für ifm toeit größer, als

biefetben für feine Vorgänger getr-efen, auf beren 23eifpie( fie

itjn fyintoeife.

§alte mir nimmer ben ©lan^ ber beiben Ottonen entgegen,

S)eren ^Beginnen bie ©unft befferer guten genoß.

3)amat$ maren nod) nicfjt fo biete ber Ferren in Seutfdjfanb,

Segttdjer feßte nodi nid)t über ben Genfer ftd) meg.

3e£t bünft 3eber ftdj fetbft ein $aifer gu fein, unb [0 bleibt benn,

SHujjer bem tarnen unb ©djeht, nidjts für ben Äaifer $urücf.
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©ar oft laff id) 23efef)l auSgefjn unb Berufe ben Sfteitfjötag,

33m aud), wenn er ftc^ trennt, tröjiftdjer Hoffnungen üoff.

35o ä) ftets mu§ idj öon üorn anfangen, öon neuem SSerfammlung

galten: e3 bretjt enbloö ftd) ber Verätzungen $rei3.

Unb inbeß mir bie 3 e^ nnnü£ mit Sßerfyanbem üertieren,

fallen nur 2>eutfd)en als 9?aub lifttgen ^cinben anljemt.

£)ennod) ^aBe er jefct, fäfyrt SDcarimilian fort, bei Verona

einen Anfang gemalt, unb gebenfe eljeftenS gu fommen. —
allein er fam ntd&t, unb balb mußte er audj Verona ben

SSenejianern fyerauSgeben, gegen eine ©etbtetftung, bie i^n

toenigftenS in ben (Stanb fefcte, ben Gruppen iljren @olb gu

bellen, bie er gu ber fefylgefcfylagenen Unternehmung ber*

toenbet fyatte.

£)ie brei ©ebid^tc, bon benen gutefct Reibung gefd)el)en,

toaren übrigens nicfyt bie einzigen Nebenarbeiten, für toetd)e

§utten in Bologna neben beut 9xe$t£ftubium nocfy 2ftuße

fanb. £)aß er toäfyrenb biefer 3 e*t aud) bie gmeite unb brüte

feiner UtricfySreben berfafjte, ift oben bemerft toorben. Unb

nun gaben ifym bie £ncianifcfyen (Schriften, bie er mit feinem

griedjüfcfyen Setyrmeifter las, nod) gu einer Leitern Arbeit

$erantaffung.. Sn biefen ©driften trat unferm bitter, ber

fid) Bio jefct in ber $rofa nur ber 9?ebe= ober Briefform bebient

^atte, bie bia(ogifd)e entgegen, ©einer lebhaften, auf Um-
gang unb ©eforäd) angelegten Natur mußte biefe ©arftel*

lungSart befonberS gufagen. üx mußte fid) gereift ftnben,

felbft aud? ettoaS in biefer gorm fjerborgubringem 3n iljr

fanb alles, toaS über ben bloßen 9?ebner fyinauS ^oetifcfyeS

in §utten lag, feine Unterlunft; toäfyrenb baS, toaS ifjm gum

£>id)ter fehlte, in biefer STattetform nid? t bermißt tourbe. 2113

bie feiner ©eifteSart fcfylecfytljin angemeffene toar bie ©efbräd)S'

form bie l)öd)fte, meiere §utten für feine ^robuetion finben

lonnte: fie eignete er fiefy ba^er, fobalb fie üjm in einem cfaf*

ftfcfyen 2)htfter nafye getreten mar, mit Gafer an, unb fyat in

il)r, tote toir finben toerbeu, feine oorgüglt elften, unb meil er

bamit gugteid) eine 8iebling8form ber 3eit traf, aud) toirf*

famften ©Triften abgefaßt.

23on l)ier aus lönnen toir, in 2Ibfid)t auf bie gorm,

^utten'S ©d;riftftellerei in brei gerieben feilen, £)te erfte



134 I. Sud). 6. ÄaJJttct.

bie poetifcfye, bon feinen früfyeftett ebigrammatifcfyen nnb etegU

fdjen 23erfud?en in ben Sauren 1506 nnb 7 an, HS jum

sßanegtyrtcuö anf ben (Srjbifcfyof 21(bre$t nnb ber Grpiftel 3ta*

lia'S in ben Sauren 1514 nnb 1516. ©er 9?e<$t«$anbel

nMber ben §er^og ben Sßürtemberg toirft üjn feit 1515 in

bie rebnerifdje gorm, neben toeld)er er and? bie Briefform mit

(Sorgfalt auSbitbet. $on 1517 an ioenbet er fidj> mit $or*

liebe ber ®efbräd;3form p, greift aber bei 33eran(affnngen

gnr (Streitrebe aurücf, toie er bie Briefform aud) ferner fleißig

anbaut; (ateinifd)e ©ebicfyte werben feiten; baß töir bagegen

ton ba an nicfyt toenige beutfcfye 9?eime bei ifym finben, fyängt

mit feiner §)tntoenbung gur bentfe^en (Spraye jufammen, bon

ber an einem anbern Orte ju reben ift.

Unter £ucian'$ Dialogen bilben bie £obtengefyräd?e eine

borjügticfye, oft nachgeahmte Partie. Unb gerabe für biefe

gorm brannte glitten ben (Stoff nid)t toeit $u fueben. £)er

ermorbete SBetter; beffen für$U<$ oerftorbener 23ater; ber fürft*

licfye Sftörber, ber nur leiber nod; nidjt in ber Unterbett ioar,

too er in feiner 23eftrafung (ängft fyingefjörte. (sinen ge*

ftorbeuen £tyrannen läßt and; Öuctan in einem feiner @e*

foräd)e (£)te ^ieberfatyrt ober ber £t;rann) in bie Unterwelt

gebraut toerben; fyier, bei §utten, muß ber lebenbe £tyramt

fyinabfteigen, um fid) bei Kataris $latf)$ $u erholen. £)ieß

bie (Situation beS SMalogS *ßfjalavi$mu8, ben §utten 31t

Bologna aufarbeitete unb, tocüjrenb bie 9?eben nur Ijanb*

fd)rift(td) umliefen, im Sttär^ 1517 im £)rud erfd^einen ließ.
x

£>a$ ©efbräd) befielt aus ^toei (Scenen, beren erfte am

Ufer beö <Stty£ jtütfd^en (Sharon, 9tterfur unb bem ^rannen

(fo toirb f)er$og Ufricfy be^eidmet) foielt. 5luf (Efyaron'S ber*

umnberungSbotle grage, toaS er ba für einen lebenben ätten*

fd?en herunterbringe? erteilt ber <See(enfüfyrer Stterfur bie

SluShmft: ber längft oerftorbene ^ataris, bon bem Snnfd^e

befeelt, au<§ in ©eutfcfylanb, too bergleid^en bis bafyin nic^t

oorgefommen, Scannen 31t fefyen, fei biefem fc§toäbif$en

1 Phalarismus dialogus Huttenicus. Mense Martio 1517. <2>d)rtf*

ten IV, @. 1-25.
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gürften (perfcnlicbe Eigennamen »erben termieten ) im

£raume erfdienen, nm ifym bie erforberttcben Hntteifungen 3U

erweitern Cb ba3 biefietd^t ber £fyrann fei, fragt t/ier

Sharon, über ben fi$ rurjftcty ber ©hatten eines jungen

fränfifcfyen 9?itterö /
nnb halt barauf aucb ber feinet alten

SBaterS, toäfjrenb ber tte&erfaljrt befragt, nnb babei bie tra*

gif$e @efd>icfyte ber Ermorbung be§ jungen DfttterS, 3U ad*

gemeiner 9tüt?rung ber S^iffSgefeüfcf/aft, ergäp fyaben? Eben

ber, erünebert !>D?erfur, nnb nun entfptnnt fid) ein Streit

3ttnf$en Sparen nnb bem £üranuen, ba biefer mit getoofnrtem

(Btolz nnb £ro£e fid^ Weigert, bem erftern rubern 3U Reifen,

roc^u er fi$ am Cmbe bo$ bequemen muß.

23on Stterfur geleitet fommt herauf ber £fyrann an bem

£Me ber gleiten Scene, in bem gelfentfyale an, roe feine

torangegangenen S3crbi(oer Raufen. ^3t)atart§, ben er aU
feinen £efyrer begrüjtt, ift t/od? erfreut, feinen Scbüter nnb

Liebling 3U fefyen, ber ifym gunäc^ft $Red)enf$aft gibt, tpte

roeit er in ber ^toifcr/enjeit feinen 51ntoeifungen nad)gefommen.

Qu bem Enbe er^ä^tt er ifym bie Qmnorbung be§ §an$ %mU
ten: mit ber fdjmteicr/etfyaften Sirfung, bag Kataris ber

Ueberlegen^eit feinet ScpterS fyulbtgt, ba er felbft e3 nid;t

fc toeit gebracht r/abe, greunbe nnb Sofyttfyäter umjubringen,

fenbern fidj auf feiere, bie itjm aU geiube fcerbäcfyttg ge*

irefen, befdarauf t fyabe. £er 9?ad)e für biefen DJcorb, ei^äljft

ber £fyrann heiter, fei er bur$ einen Vertrag (ben bfaubeu*

rer) entgangen, ben er aber nicfyt fyafte: nnter bem 23orü>anbe,

feine, 3U ben ^aierfürften, ifyren trübem, enttoicfyene ©e*

mafytin 3urücf3uforbern, rufte er fi<$ 311m Kriege. 3m gälte

beS Siegel gebenfe er feine gan3e ©raufamfeit 3n beliebigen:

nnb um fi$ r)te3u bie ginge^eige be£ £D?etfterö 3U erbitten,

fei er jefet r)erabgefommen. PjaTartS rätfy ifym 3n feinem

cbernen Stier nnb äfmlidjen claffifc^en Vorrichtungen; be*

bauert, ba% bem Sdjmler bie ^enntniffe abgeben, nm bie ©e*

febiebten eines £iberiu3, Gattguta, ?cero in ber Urfpra^e

(efen 3U fonnen, boeb möge er fie fic§ überfein (äffen. 2lu$

fciertfyeiten, aus ber Kanone fließen, toie neuerlid) bie 53er)*

men getrau, Spautab 3ieben nnb ba3 gteifet; mit Sa(3 beftreuen
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ober mit (Sffig befristen, £änbe unb giige, jungen unb
s
Jlafen abfdjmeiben, 2tugen unb 3^ne ausreißen, fei nicfyt

übel. (Stli^eö baoon, ertotebert ber <Sd?ü(er, fyabe er bereits

in SIntoenbung gebraut; aud) fein Sappen, ba$ £)irfcfyt)orn,

einigen auf bte 33acfen brennen (äffen. $eine ©ötter gtau*

ben, bte heften ant eifrigften »erfolgen, fäfyrt $fya(ari$ fort

£>a$ tfyue er (ängft oon fetbft, unb brause bagu feinen £efyr*

meifter, meint ber anbere. 9cad) biefen unb cüm(i$en 9?eben

ftetft Safaris feinem ®afte fämmtficbe £fyrannen, bie um
i(m finb, bon Slfttyageö unb (£ambt;fe3 bis SDomitian, oor,

gibt ifym ben Auftrag mit auf ben Seg, feinem 9ftarfcfya(f

(£l)umb) baS §>irfd^orn aufbrennen gu (äffen, unb geigt ifym

aucfy nocfy feinen Dfyeim Qrberfyarb IL, ber mit einem Sieb-

tingSaffen, bistoeifen aud) unter ber beerbe beS $(uto,

^urgtoeil treibt; toorauf Sfterfur ben £tyrannen gur Dbertoeft

äurütffüfyrt.

£)a£ eine fo beißenbe Satire auf einen immer nocfy

mächtigen gürften 2luffefyen, unb mancher Orten 2lnfto§, er*

regen mußte, (ä§t fid) benfen. 3u Snrgburg, beffen 23ifdjof

mit bem § er3°3 ^on Sürtemberg befreunbet toar, gerrifj

ber £)omfyerr $eter oon 5Iuffä6 ben ^atartSmuS auf offenem

ÜDtafte; toofür er oon ^em gefränften S3erfaffer in einem ge*

brucften (Senbf^reiben fcfyarf gur 9?ebe geftettt tourbe.
x

£>aö ^etoußtfein beg SagniffeS, tr>e(c^eö in ber §erau£*

gäbe einer fo($en <S$rtft (ag, oerantaßte §utten, ben gafy-

men (mmaniftifcfyen Safytfprucfy, beffen er fid? blöder in atteiv

()anb Variationen bebtent fyatte, mit jenem Sorte (£äfar'S

ju oertaufcfyen, baS feitbent in ber Erinnerung ber -OCftenfcfyen

§utten'3 ftefyenbeS Attribut getoorben ift. £3i$fyer fyatte er

unter feine arbeiten, im 25etouJ3tfein feines reinen ©trebenS,

am (iebften ben ©prucfy gef(^rieben: „ütebttd) unb ofyne ^runf"

(Sinceriter citra pompam), loogu er toofy( aucfy einma( „2(u$

£ugenbeifer" (zelo virtutis) fügte. 5luf bem Zitzl be8 $f)a*

(ariSmuS fte^t jum erftenma(: Jacta est alea. 3n ber

1 Ulrichi Hutteni eq. Germ, ad Petrum de Aufsas Canonicum

p ro Phalarismo ab illo discerpto Apologia. ©d^riften I, @. 288—299»
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tiäc^ften 3eit fefjrte §utten einigemate gu feinem alten Safyl*

fprucfye gttrüff; fobatb er aber mit bem 3al)r 1520 feinen

großen $ambf toiber 9?om Begonnen l)atte, war nun erft baS

ftilme Sort bom geworfenen Surfe! gu feiner regten 23e*

beutung gefangt, unb Blieb bafyer fortan, balb fateinifcfy, balb

in ber $erbeutf$ung: „3$ ljab'3 gesagt", Bisweilen nocfy

burdj anbere berwanbte ©brücke berftärft, baS fteljenbe Sftotto

unfereS Gitters.

£)odt) wir fefyren bon biefer Slbfcfyweifung gu §utten nacfy

Bologna gurüct 21u$ Ijier feilte er bon feinen gewöhnlichen

plagen, kxantfy&it unb (Streit, nicfyt >erfd;ont bleiben. 5luf

ben brüctenb Reißen Sommer beS SafyreS 1516 war ein un*

gewöfynticfy ftrenger Sinter gefolgt, Wäfyrenb beffen, hd ben

fcfylecbten italienifcfyen ^etjungSanftatten, bie 3)eutfd)en gang

befonberS litten, gurten aber gegen Gmbe beS 3al?re3 fcfywer

erfranfte. $aum war er wieberfyergeftellt, aU im erften

grüfyting beS folgenben 3afyre$ Unruhen unter ben (Stubenten

ausbrachen. QrS waren Reibungen gwifcfyen ben berfdjuebeneu

£anbSmannfcfyaften ober fogenannteu Nationen, £)ie 4jeutfd)en

waren mit ben Öombarben uneinS geworben; Don ben SrtSfern,

^kentern, (Spaniern, Ungarn, '»ßofen unterftü^t, gogen fie

mit £)egen unb 4Mcfyfen burcfy bie Straßen unb berannten

bie Käufer, in wetzen bie öombarben ficfy oerfcf;toffen Rieften.

3wei £age bauerte ber 2lufftanb, wäfyrenb beffen gwar nie-

manb getöbtet, bocfy einige berwunbet würben; bis es bem

(Statthalter gelang, bie SRufye wieberfyerguftelten. £>a Qcd)*

täuS (beffen 25eridj>ten an ^ßircffyeimer Wir biefe Wafyxidqten

rerbanlen) bon feinen 3°S^n3en r ^ en jungen @euberS,

wenigftenS bie beiben altern ntcfyt ton ber £f)ettnafyme an ben

§änbeln abgalten wußte, fo lann man fid) benfen, baß um

fo weniger §utten gefeiert Ijaben wirb. Unb nun foüte er,

nac^bem ber ^tatt^aikx bie <Sad)e bor fein Tribunal gebogen

fyattt, ben Sprecher ber beutfct)en Dcatton bor bemfelben

machen. (Ex meinte, im 53erfyältniß gu ber UnbiH, bie feinen

ÖanbSleuten wiberfaljren war, unb ber ^artetlicfyfeit, welche

ber (Statthalter bewiefen Ijatte, fid) notf) feljr glimbftid) aus*

gebrücft gu fyaben: allein biefer, ein ©enuefe aus bem §aufe
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gteSco, trat entgcgengcfcfeter ?ütftcbt, unb jeigte ficfy fo auf*

gebraut, ba§ £utten für gut fanb, 31t berreifen. l
Hucfy nocty

oon anbever ©ette fyatte ifym ein unborficfytigeS, loenn aud) unoer-

fängttcfyeS 2£ort SBerbrug gebraut, @r tjatte von ?^ran3

Sparta, bett Seo X. 31t (fünften eines 9cepoten aus feinem

Sanbe vertrieben fyatte, 0(8 von bem ^er^og von Urbino ge*

fprocfyen. £)a8 toar aber vom ^ßapfte verboten, unb fo tourbe

§utten af$ tfyatfäcfyttdj bem Joanne verfallen betrachtet 2

@r begab ficfy gunäcr;ft nad) gerrara, h>o er bie Söefamtt*

fcfyaft beö neununbad^igjätyrigen 9ftfoIau$ Seomcenuö machte,

ber, ebenfotootyt burcfy feine QO^ä^igfeit atö feine ©etefyrfamfeit

berühmt, bafetbft SRebefunft, ^^itofo^ie unb Sttebicin lehrte,

unb, 0(0 ber te£te aus ber Generation ber großen itatienifcfyen

Sumamften be8 15. 3atyrtyunbert$, erft ein Satyr nacty §utten

ftarb. Wit biefem, tvie mit QMiuS (SakagninuS unb einem

£etyrer ber gried;ifd/en (Sprache, 2lntimad)ug, fear, außer ber

(Sacfye ber beffern SEBtffenfcfyaften, bie beiberfeitige 33efamtt-

fc^aft mit (£ragmuS nod; ein befonberer SfnfnüpfungSputtft

9htr toenige £age toeitte glitten in gerrara, ba 3hm
Vettern, bie im begriffe ftanben, nacty bem tyeiügen £anbe

unter ©egel 31t gefyen, ityn nacfy S3enebig beriefen. §ier geigte

ficfy, toie baS ©emeingefitfyt ber §)umantften in allen Rauben

ftärfer fear a($ bie potttifd) nationalen ©egenfä^e. 3n feiner

Slufmatynung an bett ®aifer 311m Kriege toiber $enebig, in

feinem ©ettbfd;reiben 3tatienS an benjetbett, — ba$ ©tärffte,

toie ber Marcus, bie gifcfyerei ber S?ene3ianer unb bie Qzpv-

gramme an 9}?arüm(ian, toar freiließ noefy ungebrttdt — aber

auety bort fetyon §aüt fid; §utten työdjft feinbfeüg gegen $e~

nebig geäußert £)effenungeacfytet fanb er gerabe in SSenebtg,

bamals einem -üttittetpunfte ber tyttmaniftif^en 23eftrebungen,

1 ©. Butten'« 23rtef an (graSmuS, ©djrtften I, ©. 146. 2)ie oben

erwähnten «ertöte be8 (Sotfjtäuö f. ebenbaf., @. 129. 132.

2 <So er^ä^tte er tyäter in fetner Stttrfenrebe. S)ie fotgenben Sftacfj*

rieten ftnb bem angef. Briefe £ntten'3 an (Sra$mu8 entnommen, momtt

nod) ein S3r?cf be8 S5opttfla (Sgnattn8 on benfetben, £ntten'8 ©Triften

I, @. 135, 3U t>ergtetd)cn tft.
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eine Shtfnatjme, fc fmtnbUd) unb fd)meid)ettj>aft, als fie ifym

auf allen feinen Reifen nicfyt $u £fyet( getoorben n>ar. Griff

trat er Bei bem, als (Staatsmann tote als (Mehrten Berühm-

ten 23apttfta GrgnatiuS aB, bem er ©rüge ton (ühraSmuS Braute,

unb ber ifyn, 3Mtäd)ft um biefer (Smpfefylung, Balb aBer um
fetner felBft, fetner 23ilbung unb ^teBenSnntrbigfeit nullen, fefyr

freunbfc^aftlicfy Bejubelte, mit fetner ^ora^auSgaBe Befdjenfte,

unb ifym für (SraSmuS einen 23rief unb ein Qr^emplar feiner

Caesares neBft einigen anbern ©Triften auf ben §eimtt)eg

gaB. 21uf bie $unbe &on §utten'S Slnfunft fanbeu ficfy ge-

Bilbete 3üng(inge aus ben erften §äufern, ßontarini, 23ra*

gabint, aucfy ein gleichnamiger 9kffe beS Berühmten SpermolauS

33arBaruS ein, bie tfyn in ber Stabt herumführten, ifyren 23e*

!annten geigten, unb enblicfy in baS §auS beS gelehrten 23u$*

brucferS 2lfulanuS Brauten, tiefer Ijatte toenige 3afyre ^uoor

feinen Berühmtem <2>d)nnegerfolm 2UbuS 9J?anutiuS verloren;

aber fein Sofyn Sodann gran^ unb anbere gelehrte £auSge*

noffen tourben fyerBeigerufen, unb fein (Snfet, ber fünfjährige

3ItbuS SttanututS, mugte ben gelehrten 2(nfömmling mit einem

$u§ empfangen; and) tourbe feine 23nd)erfammlung burcfy

SIuSgaBen fcou ©ueton unb ben fpätern ®ef$id)tfdj>retBern ber

rtfmifcfyen $aifer, fcon Qtcero'S Offtcien unb ber feiern ge-

nannten ^cfyrift beS GrgnatiuS de Caesaribus Bereichert

£)ie Vettern, toetcBe ben bitter naefy $enebig Belieben

Ratten, fprad)eu i^m ju, bie ü?eife naefy bem Sttorgentanbe

mitzumachen; bergteietyeri Wallfahrten toaren noefy immer nic^t

aus ber ÜJftobe gefommen; uaefy beS (£ocfyläuS Briefen an

^ßircfBeimer tr»ar eS tlrotuS 9?uBianuS, ber il)n 3urücffytelt.

tiefer greunb toar um jene Szlt gleichfalls in Italien ange*

l'ommen. Seine (Stellung in gulba toar nichts weniger als

glänjenb getoefen; unb nun feilte er auefy noefy feine einzige

(Stü^e bafelBft, ben 2IBt §artmann, berlieren. £)en mäce*

natifcfyen $ircfyenfürften Brachten l)od)fliegenbe (Sntttmrfe unb

fcerfd)toenberif$er ^auS^alt in 3^^ürfniffe, bie in bemfelBen

Sa^re 1517 feine SßertretBung, fpäter feine 5IBban!ung 3ur

gclge Ratten. <So nal)m (£rotuS lieber eine (Sr^efyerftelle Bei

jungen $beli$en, biegmal aus bem ifym unb Butten Befreun*
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beten £aufe gud;S, an, mit benen er uacfy Statten ging, nnb

nnn mit §utten, roie es fc^etnt , in SSenebig ^ufammentraf.

£)ur$ ben berftä'nbigen greunb oon ber ptjantaftifcfyen D^etfe

abgehalten, tefyrte §utten erft nad) Bologna jurücf, wo er

am 2Ibenbe beS 25. Sunt aufam, nnb nad> turpem Slufentljatte

gan$ insgeheim, um ^adjjjMungen 3n oermeiben, am 27.

ober 28. Sunt, feine SRMretfe nad) ÜDcutf^tanb antrat.

(£o$täuS, ber übrigens in tefcter £eit e^ne ©ntfrembnng

§utten'S ^n fpüren meinte, gab ünu Briefe an ^irctfyeimer

in Nürnberg nnb an berfcfyiebene Gelaunte in StugSbnrg unb

Sngotftabt mit, bei benen er ifyn einführen trollte; ben erftern

~hat er nad) £nütcn'S 2Bunfd;e, biefen ntc^t mit bem getoöfyn*

(id;en nürnberger ^ßrun! aufnehmen 31t trotten, ba er nicfyt

feinen tetfern Sftaljtgetten , fonbern feiner geteerten Unterhat-

tung gutiebe ben Umroeg über Nürnberg $u machen gebenfe.

£)aj3 e3 gerabe God;(äuS mar, bei n>etd?em §utten nod) am
Xage bor feiner SIbreife bte (Schrift bon SaurentiuS 33atta

über bie erbicfytete ©djenfung $on(tautin'S fafy, mit bereit

©erauSgabe er nad? feiner §eimtunft feinen getbgng gegen

9?om eröffnete, ift ebeufo merfiuürbig, atS baß (£od;(äuS ba-

ma(S gtoar toegen ber Verausgabe ängfttid;, übrigens mit

bem 3td)a(te ber <2d/rift boülommen eiuberftanben war. Sir

fommen feiner >Jeit auf biefetbe jurücf: fyier tonnen toir eS

unmögtid; länger oerfRieben, über ben 9?eitd/ttn'fd)en (Streit,

an toetd;em Sputten audj fd;on früher, gan$ befonberS aber

je^t in Stauen, Stut^eit genommen fyatte, im ^ufammentjange

23erid)t 31t geben.



Sieknfe* fiapifel.

Ofeutfjltn^ ^amjjf mit ben Kölnern unb ^utten^

£fjei(uaf)me an b entfetten.

1511—1517.

Unter ben Männern, n>eld)e aus ber 23erbumpfung be§

finlenbcn SD^tttetalterö bie ©elfter an bie freiere 8uft IjerauS*

führen Ralfen, inbem fie Unmiffenfyeit unb Sd?otaftif burcB

Eröffnung ber Ouetlen magrer 33ilbung mittelft grünbticfter

^enntniffe ber alten SpracBen Befämpften, unter ben SSätcrn

be3 |>umani£mn3 mit Cnnem SBottc, ndjm um bie 2öenbe

beS 3atjrlmnbert3 Sodann Sfteudjüti \ ober tote §ermotau§

SSarBaruS ifyn gräcifirt Ijatte, Gapnton, eine ber erften Stellen

ein. Q$ mar baS allgemeine Urzeit, toenn §utten i^n unb

@ra$mu8 bie Beiben Singen £>etttfc$tatib8 nannte. 3$r $er*

btenft fei e8, baß baS beutle S3otf aufhöre, ein BarBarifd?eS

gn fein.
2 Sie genoffen eine Beinahe üBermenfcfytid)e 33er*

efyrung. 2Ber ben im Stillen toirfenben SDcnttanuS 9?ufu3

genauer rannte, roar rooljt geneigt, it)n ^nm ©ritten im 2*unbe

ber Beiben großen Männer gu machen: er fetBft lehnte eine

feiere 3nfammenfteßung mit feiner ftetö ettoaS ironifcBen S3e=

fd;eibenr;eit aB.

9?eud)ltn, 1455 in $for$etm geBoren, roar 12 3afyre älter

als GhraSmuS, unb r)atte, gleich biefem früt^ettig ben &\t§t*

noffen BemerfBar getoorben, bor ifym nict/t Bios ba& Sitter

feines Ü?ur?mS, foubern aud) bie Stellung eines 23al)nBred)erg,

1 SSgt. üBer trjn 2. ©eiger, Solj. 9tend)tin, fein 2el>en unb feine

SSerfe, Setfttg 1871.

2 Sn bem oben ©. 130 angeführten Briefe an ©erbet.
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eineö venerabilis inceptor voraus. @r mar in ©eutfctyfanb

ber erfte ©elefyrte neuen «Stils, unb aucfy fogleid) ber erfte,

ber fid; beS ©ebiets bamatiger Siffenfd;aft in feinem ganzen

Umfange bemächtigte, unb fyiertu tjatte er unter benen, bie

übrigen^ feine Anfänge hinter fid) ließen, bocfy nur Wenige
s
D?ad)fo(ger. ©etbft GrraSmuS mar nur ber 3totefPra$ige,

roäfjrenb 9xeucfy(in „baS breifpraduge SBunber" mar. 3U Dem

Satein, baS er reinigen fyatf, (ernte er bon geteerten ©rieben,

tote fie bie Eroberung $onftantinopelS in'S 2lbenbtanb geführt

fyaitz, aus ber febenbigen Ouelte gried)ifd;, ebenfo Ijernad;

bon 3uben tjebräifd^ Senn er baS ©tubtum beS ©rted^i=

fc^en in £>eutfd)lanb einbürgern tjalf, fo tjat er baS beS §e*

bräifcfyen überhaupt im neuern (Suropa begrünbet. ©ein SBerf

de rudimentis hebraicis bom Saljre 1506, Sörterbud; unb

©rammati! in ßinem, mar, obmofyt im 2Befentließen aus ben

Schriften ber alten jübifcfyeu ©rammatifer unb Sertfograpfyen

gefcfyöpft, bed) baS erfte auf d)rifttid?em 23oben entftanbene

SeJjrgebäube ber tjebräifd)en (Sprache, unb er fyattz bofteS 9?ecfyt,

am ©djtuffe beS 23ud)S baS fyora$tfdl)e Exegi monumentum etc.

aussprechen. £)abei maren alte biefe geteerten Seiftungen

nur grüßte feiner Dftußeftunbeu neben ben öffentlichen Remtern,

bie er befleibete. p;i(otog mar er nur aus Liebhaberei, beut

^rofeffion mar er SRecfytSgetefyrter. Keffer freiließ umgefefyrt:

bie 3uri$pruben$ mar nur fein 23robftubium , bon bem er ge*

tegenttid) otjne biete 5Ic^tung fprad;. £)aS ©tubium feiner

Neigung mar ^itologie unb *ß§tfofoptjte. §ierin mar (£raS*

muS günftiger geftetlt. Dbmofyl mit Surften unb (Großen geift*

ticken unb mettticfyen «StanbeS in meit vielfacheren SBer^äCN

niffen als Üxeucpn, fyatte er eS ftdj bod), unb ^mar gum

£l)eit gerabe burefc biefe SBerbinbungen, möglich 3U machen

gemußt, ofme eigentliches SCmt auSfdjfießüd) feinen @tubien

unb feiner ©cfyriftftetleret $u (eben. $ein SBunber, baß er

an grucfytbarfeit ben altern ©enoffen überbot, in ber ftotge

aud? an (Sinftuß unb SRufym it)n überholte. Se^tereS auefy

barum, meit feine 33emü!mngen um bie Beiben ctaffifd)en

©prägen, mobon er überbieß bie tateinifcfye mit einer @tegan$

fc^rieb, oon ber Sfteucpn'S funftlofe SluSbrudsmeife meit ent*
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fernt ftar, mit ben tmmaniftifcfyen ^eitbeftrebungen jufammcn*

trafen; toäljrenb 9?eu$tin mit feiner Liebhaberei für bie bar*

barifcfye (Semitenfprac^e »eremjeft ftanb.

Ueberfyaupt ftetjen bie beiben Männer, bie man getootjnt

ift, ^ufammen aU bie Vertreter beffelben ^rincipö gu nennen,

bcc^ auf biefem gemetnfamen 35oben ftcfy in merftoürbigem ©egen=

fafce gegenüber, (Scfyon äugerftd^: ber fd;mäcfytige, unfcfyeinbare,

feine ftets toanfenbe ®efunbtjeit ängftü'd) fyütenbe (£ra8mu$, nnb

bie ftaitüctye imponirenbe <3tftait SReucpn'S, ber, fo mäßig er"

für getocfynftcfy lebte, e3 bei Gelegenheit bod) tootjl ertrug, ein-

mal mit feinem 3ofyann 2öader (23igi(iuS) in £eibefberg bis

tief in bie Watyt beffen Seine burc^ufeften , auf bie ®efa§r

fyin, im 9?ebet beS (frtoacfenS am anbern borgen bie kku
ber mit benen beg greunbeö gu oerlrecfyfetn. 3m ,3ufammen=

^ang bamtt toar aueb in 9?eudj(in'3 §>anb(ung§n)eife ®erab=

I)ett unb Offenheit ebenfo ein ljerborfted)enber £u$, nrie hü
(£raSmug $ett>anbtfjeit unb <Sd)miegfamFett. konnte jener auf*

braufen unb ^ürnen, unb in fetter Erregung bie ©renken ber

®ere$tigfett toie ber <Sd)idüd;feit über}freiten, fo nehmen

fiefy bod; feine gauft* unb $eu(enfd)(äge neben ben in aller

SIrttgleit beigebrachten ^abet* unb trofyi auefy £)o(d?ftid)en in

ber ^otemif beS anberu oerpttnifjmäjsig unfcfyutbig au3. 2öaS

ben üDtutfy betrifft, fo toar aud) 9?eud)ftn gerabe Fein §e(b;

er ijatte oon 92atur ein forgücfyeS Temperament unb ift fcor

brofyenber Gefahr mefyr al$ einmal ängft(id) $urüdgennd)en;

bod) §at er in ber Qawptfad)? immerhin fo feften ©taub ge*

galten, baß ber getoattige $ampf ficf> entsinnen fonnte, morin

er gute^t als tr-afyrtjaft tragtfd/e gtgur erfcfyeint. 33et G£xa$*

mu6 läßt fiefy ein tragifd)er Qonflict biefer 2Irt gar nicfyt

benfen; ber $iefgett>anbte fyättz bemfelben üon ferne fyer fc^on

anzutreiben getougt 3U *>k\m *m Naturen unb (Sfyarafter

ber beiben Männer gefegeneu $erfd?tebenfyetten Farn aber and)

nod) eine in ifyrer geiftigen Anlage. 2Bar ber jüngere ün

nüchterner, ironifd/er ®eift, feine £)enfart, trenn man ben

2IuSbrucF nicfyt mifjberftefjen tritt, rarionaüftifcfy , fein 2BirFen

ein aufFtärenbeS : fo trar ber ättere, bei gleicher DenfFraft unb

mcfyt geringerem Riffen, ein mtyftifcfyer ®eift, ben ein bunlter
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Drang nad? oerborgenen liefen 30g. Gftett bannt l>tng aucfy

feine ^SorCtebe für ba$ |)ebräifcfye, feine ©unft für bie 3uben-

büd;er gufammen, bie ifyn in ben «Streit oenotdefte, oon bem

tt)ir fyier gu reben ^aben.

föeucpn'8 Sntereffe am §ebräifd;en mar gunäd^ft ba$

pt)tlotogtfc^e an einem fo eigentümlichen nnb bamals fo toenig

gerannten @prad)gebäube. £)ie Unentbe^rüc^fett biefer ®unbe

gutn SBerftänbmjj be$ 2Uten £eftaments, alfo ba$ u)eo(ogtfd)e

3ntereffe, lam fyingu. 5lber ba$ ^ebräifcfye war für 9?endj>lin

3itg(eicfy bie <Sprad;e, in toefcfyer ®ott felbft unb bie (Sngel

gerebet Ratten, bie ^eilige ©pracfye loie feine anbere. Unb in

biefer ©pracfye fyat ®ott nid)t nnr baSjenige gerebet, u>a$ in

ben Suchern SD^ofiö nnb fonft in ber ^eiligen ©cfyrift für alle

niebergelegt ift, fonbern and; nod; eine oorborgene Öefyre burd?

@ngel an 5Ibam, bie (üh^oäter nnb OttofeS gelangen (äffen,

bie in foatern jübifd;en ©d;riften aufbehalten ift. @o trat

gum pfyi(oIogtfd;eu nnb u)eo(ogifd)en 3ntereffe an ber ^ebräifcfyeu

©pracfye baS mtyfttfcfye l>in3U. £)iefe mtyfttfcfye Düdjtung toar

in 9?eucfyün noefy t>on einer anbern ©eite fyer angebahnt, dx

fyatte bie (Sfyfteme ber griecfyifd;en Pnlofopfyie ftnbirt, nnb

fiefy unter biefen befonberS gu bem ptytfyagoretfcfyen, in feiner

fpätern Umbübung natürlid/, fyingegogen gefunben. 3n einer

(Schrift Dom 3aljre 1515 fpricfyt er baS 23orfyaben aus, toie in

Statten üttarfiüuS gicinuS bie platonifdje sßfn'lofopfyie begrün*

bet, in granfreiefy gaber ton (£tab(e# bie ariftoteüfcfye erneuert

fyabe, fo gebenfe er, Gapnion, unter bem 23eiftanbe ber ($nget

£)eutfd;fanb mit ber pi;tf)agoretfcfyen pjtfofopfyie , bie befd)au*

ücfyen 2ttenf$en ftetS angenehm getoefen, gu befc^enfem 2lu$

hierin inbefj toar ein Italiener borangegangen, ber ©raf 3o*

fyann ^3icuS bon Sfttranbuta nämüd), ber, uneracfytet ifyre per-

fonline £*erüfyrung nur eine flüchtige toar, bod? auf bie Qnu>

nudtung oon SHeudjrtin'S SBorftettungen bon ttefgefyenbem (Sin-

fluffe getoefen ift ^icuS toar ein mtyftifcfyer (SHeftüer, ber

in neuplatonifcfyer SBeife ni$t b(o3 $(atoni$mu$ unb tytytfa*

goreiSmuS, fonbern mit beiben no$ bie jübifcfye ©efyeimlefyre,

bie fogenannte (Sabbalafy, gu combiniren, unb biefe üXttifcfyung

überbieg 31t (fünften beS (£fyriftenü)um$ gu oertoertt)en fucfyte.
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Sterin trat SReucpn gan$ in bie gußftapfen be$ pcuS. 3n
jetner ©cfyrift „bom tounbertljätigen Sorte'' au$ bem 3afyre

1494 finben ficfy bte 6ä£e: ®ott tft bte %kU, ber SDtenfd?

bte Hoffnung, ba$ 23anb $n>ifcfyen Betben ber (Staube. £>urc§

unbefcfyreibttcfye Bereinigung aber tonnen ftd? beibe fo berbin*

ben, bafj ber menfcpcfye ©ort nnb ber göttliche Genfer) fortan

nnr a(ö (Sin Sefen ^u betrauten ftnb. £)tefe Bereinigung

fommt gu ©tanbe burd) bag nmnbertfyättge Sort, b. Ij. ben ge*

fyetmmjs&otten öe^oba- nnb 3efu3namen. Bon biefen einfad) rnty*

ftifcfyen Anfängen arbeitet fidj nun aber ^eucpn'S Borftetfung^

fteife in bte bertoicMtfte sßfjcmtafttf hinein. 3n £fytt)agoreifd)er

Slrt ftneten bie ^aljtüerljäftmffe, in rabbinifd&er bie 33ucr)ftaben

eine große 3M(e. 3n jebem Sorte, iebem 23ud)ftaben, ja in

ben 33ud)ftabeu3etct)en beS Sitten £eftamentg fat) 9?eucfyfin ®e*

r)eimniffe. £)en £auren$ 23et)aim, £)omfyerm ^u Bamberg,

platte er ju ^Hom geteert, aus (Sinem.Berfe be$ fetten 23ucfy8

HttofiS bte 72 unau3fprecr)(icr)en tarnen ®otte3 fjerau^ufinben.

3n ben bret £htct)ftaben be3 fjebräifct)en SorteS, mit tt>e(ct)em

1 Sftof. 1, 1 baS göttliche (Schaffen be3eict)net tft, fanb er

bte £)reieinigfeit; nact) eben berfetben £)eutunggart in ©prüden?.

30, 31 eine Seiffaguug (bie ftcfy freiließ ntd?t erfüllte), baß

nact) 9ttarjmt{ian griebrid) bon ©ad)fen $aifer derben nmrbe.

£)ergteid)en -SSeftrebungen toteö GhraSmuS im „£ob ber Sftarr*

t)eit" tt)ren *ßfafe an. Setzen SBertlj bagegen für $Reud;lm

bie fpätern jübifcfyen (Schriften t;aben mußten, in benen fold)e

SeiSt)eit flu finben tt>ar, erbeut bon fetbfr.

Sag, t)ieoon abgefet)en, 9?eu<$lm'S ^itotogtfcfyeS 33e*

mitten um bie ©runbfpracfye beS Sitten SeftamentS betrifft,

fo tt>ar es auf ber einen ©eite tfoax gan^ fromm, al$ ®egen*

nurfung ntd)t allein gegen bte ©d)otaftit% fonbern ebenfo and)

gegen bie profane $?id)tung gemeint, tt)etd)e ber SpumaniSmuS,

befonberS in Statten, genommen t)atte. Stuf ber anbern ©eite

jebod) n>ar bietfacfyer 3u fa^^ enftog mit ber hergebrachten

StuStegung ntcfyt gu bermeiben. 9?eud)ttn efyrte bie Borgänger,

aber Heg fid) burd) feine Slutorität binben. £)en ^eiligen

§ieronfymu$, fd;reibt er, beret)re id) ttrie einen (£nget, unb ben

9?ifotau3 bon £fyra afyte id) als M;rer, aber bie Sat)rt)eit

©traut, §utten. 3roeite Stuft. 10
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Bete ici) an mie einen ©ort. 2Bie bei folgen ®runbfä|en

9?eudj> lin über bie alte, auf fet)r mangelhafter <Spra($fenntni§

berut)enbe tatetnifcfye 2Mbelüberfe£ung, bte fogenannte $ulgata,

urteilen mußte, faßt fict) benfen. 5ln bieten ©teilen feinet

2öerfeS über bte t)ebräifcr)e Sprache mirb fie bon it)m getabetf,

bte roat)re Ueberfefcung it)r gcrabep entgegengeftetlt. 92un

aBer mar bte SButgata in ber abenbtänbifcfyen $irci)e längft an

bie Stelle beS Originals getreten, beffen $erftänbntß mit ber

$unbe ber ©runbfpracfyen mäfyrenb ber mittlem >jeit oerloreit

gegangen mar. 3n ber Ueberfet^ung ber Sßutgata allein rannten

bie ©etftltdt;en bie 23ibet; auf 3rrtt)ümer biefer Ueberfe£ung.

maren ftrdt)üct)e öe^rfä^e unb ©ebraucfye gegrünbet morbem

ffllit ber 33utgata fdt)ien bat)er ^Heudt)(in bie ^irdt)e felbft an*

gutaften, unb ba er feine SSerBefferungen überbieg au$ ben

33etet)rungen unb ©Triften ber 3uben fd)öpfte, fo lag e$ nat)e,

fein @t)riftentt)um 3U berbäct)tigen, felbft ot)ne ben 2lnla§, bon

bem mir fofort gu berieten t)aben merben.

bereits t)atte $Heudfyttn ba$ funfeigfte SebenSjatjr über*

fdt)rttten , unb fing an fict) nacr) 9?ut}e 3U fernen. (Ex §aüt

biel erlebt, in Jüngern 3at)ren in gratfreier) fidt> aufgehalten

unb Statten n)ieberl)ott bereift; mar in r)ot)en <Staat$gefcr)äften

gebraust, bom $aifer griebricr) III. geabelt, bon einem ber

trefflicr)ftett beutfcfyen Surften, bem mürtembergifcfyen ©rafen

unb nad)malg $er^og (§berr)arb im 33art, mit freunbfcr)aft=

liebem Vertrauen beehrt roorben; bor feinem unmürbigen 9?act>

folger fyattt er fliegen muffen, mar nacr) beffen 51bfe^ung

3mar nacr) Stuttgart in fein §eimroefen 3urütfgelehrt, boer)

lonnte ber greunb beS roetfen (Sberr)arb an bem $ocr)en unb

^ßraffen be$ jungen ^er^ogö Ulrict) feine greube t)aben. @o

30g er fict), ba ba3 $?tct)teramt be$ fcfymäl>ifcr)en 23unbe£, ba$

er feit 1502 bermaltete, ttjn nur 3eitenmeife in Slnfprucr)

nar)m, alfmäfylicr) 3urücf, lebte mit feiner fränfelnben gmeiten

grau am liebften auf einem $anbgütd)en unroeit (Stuttgart,

roo er feinen Liebhabereien, 3. 29- meiße Pfauen 3U 3ier)en, unb

feinen ©tubien nachging.

&8 mar im September 1509, als, rote eS fct)eint in

(Stuttgart, ein getaufter 3ube aus ®ötn mit einem feltfamen
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Stnfinnen bei föeitd&tm eintrat.
x £)er Sftenfcfy Ijatte, nacfybem

ifym, feine ehemaligen ©laubenSgenoffen burcfy (Srmaljnung ^u

Belehren, m<$t gelungen toar, einen anbern Seg eingefdf)ragen.

3n einer 9?ei^e ton @cfyriften, ton benen ifym toenigftenS bie

tateinifcfyen bie feiner Stjeotogen unb Dftagifter $ured?tma$en

Ralfen, forberte er Dbrigfeiten unb SSolf gu getoattfamer 23e*

fefyrung ober Vertreibung ber Suben unb $ur Verbrennung

itjrer 23üd)er auf. £)a auefy bieg ofyne Sirfung Blieb, ritt er

int ©emmer 1509 ^unt Äaifer Sttaruntltan, ber eben gegen

Venebig ju gelbe tag, unb toirfte im §eerlager bor $abua

»on tfjm unb feinen beftecfylid?en Schreibern ein Sftanbat an

fämmtüd?e 3uben beS 9?etd^ö aus, fie fetten alle ifyre Sßüfyx,

bie gegen ben cfyriftltc^en ©tauben gerietet feien, ober aueb

üjrem eigenen ©efe^e $moib erlaufen, „unferem unb beS 3?eicfy3

getreuen 3et)annfen Pfefferkorn (fo fytejs ber Oftann) als einem

toofytgegrünbeten unb erfahrenen ifyreS (Glaubens" bordeigen, bem

bie Vollmacht erteilt totrb, mit 3u$iefjung be$ Pfarrers

nnb jtoeier DBrigfettSperfonen jebeö DrtS biefe 23ücber

bon tfmen gu nehmen unb $u unterbieten, tiefes 2ftanbat

toieö ^3fefferlorn j[e|t SReucfyttn oor mit bem (£rfud)en, er

möge mit ifym an ben 9ft)ein reiten unb bie Sacfye ins 3£erf

rieten Reifen. Mein loeber ber Sttenfcfy noefy fein 5lnfinnen

fonnte 9?eud)lin gefallen. dx entfcfyutbigte fid) mit ©efcfyäften,

aud) fjabe baö Sttanbat etliche hänget in ber gorm, reefc^e

ber rec^tsfunbige SJ^ann bem 3uben erft mit bem ginger

geigte, bann, a($ biefer fie fcfyriftticfy gu fyaben toünfd^te, ri§

er „ein gebelin aB einem 23appier" unb fcfyrieb fie if)m auf.

(So fcfyieb ber berbäd)tige 9D?enfcfy; aBer 9?eu$ün foftte nodj

ni$t fo Batb 9?ufye bor i^m tjaben. Um 23artl)otomäi be3 folgen*

ben 3atjr$ !am ifjm burd) ben Äurfürften ilriet bon Sftainj ein

faiferücfyer ^öefel^l gu, fein ©utac^ten barüBer abzugeben „oB

fotd)e Söüctyer, fo bie 3uben über bie 23ü$er ber 10 (Gebote üJfto*

fis, bie ^rop^eten unb ^ßfalter be$ eilten STeftameniS gebrauchen,

1 Sie tonif be§ fotgenben ©tretteS finbet man bei ißöding,

Hutteni operum Supplem., Tom. II, @. 117—156; ba§ 9Ser$ei(f)nif3 ber

in bem «Streite ge tu edj fetten «Schriften ebenbaf., @. 55—115.

10*
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abjutfjun, göttlich unb Ivblidj, unb unferm fettigen ©tauben

nü^lid) fei". Sftan tooHte atfo bie ©ad)e, bie Pfefferkorn

auf jenes erfte SÜftanbat %\n in granffurt unb ber Umgegenb

gleich alt^u tn'fcig in Angriff genommen Ijaite, gtoar erft nocfy

reiflicher überlegen; aber anbererfeits [teilte man bie grage

nicfyt meljr btoS auf bie Vertilgung totrfttd^er Öäfterbücfyer,

fonbern aller jübifctyen 23üd)er aufjer ben btblifc^en: fo tveit

Ratten e8 in^ttnfcfyen bie Umtriebe ^fefferforn'S unb ber mit

tt)m verbünbeten fötner Dominicaner gebraut ^eben Sfteudj*

im tvar nod) ber Dominicanerprior unb Äefcermeifter 3afob

§ centralen su $öln unb Victor von Farben, vormals Wob*

biner, \t%i Qfyrtft unb ©eiftticfyer, bann bie Universitäten ju

$ötn, 3flain$, (Erfurt unb §eibelberg $ur Abgabe von ®ut*

achten in ber (Sacfye aufgefordert.

9?eud;tin'S ©utad;>ten ober „$tfatfyfd)tag, ob man ben 3uben

alte ifyre 33ücfyer nehmen, abtfyun unb verbrennen fott", ge*

geben Stuttgart am 6. 92ov. 1510, ift eine fcfyb'ne $robe ber

^larfyeit feinet VerftanbeS, ber IBieberreit feinet (SfyarafterS

unb ber -üftilbe feiner ©efinnung; obtooljt nicfyt ^u verfemten

ift, bag ifym bie (Spaltung ber 3ubenbüd)er nictyt Mos um ifyreS

üterarifd;en SertfyeS ober beS 9?ecr)tö ifyrer ^öefifcer, fonbern

audj um ber barin vermuteten ©efyeimniffe toitlen rättjtid? unb

tvünfcfyenStverttj erfcbien; ba§ atfo, ivie bieg in menfd)ti$en

Dingen fo gerne gefd;iefyt, an bem guten Seile, freieres er

ii)&i, neben ber 2Bal;rf)eit aucfy ber Sa^n feinen Sintijett §attt.

&$ (äffe ftd), meint 3?eucpn, über bie vorgelegte grage

viel t)tn unb lieber biSputtren; um aber auf ein fixeres @r*

gebnij? gu fommett, muffe man unter ben jübifcfyen 25üct)eru

verfcfyiebene klaffen unterfcfyeiben- Da finbe man benn 1) bie

t/eilige (Schrift be$ Suiten £eftaments, 24 23ücfyer, bie auger*

t)atb ber grage fielen. 2) Den £tjalmub, b. I?. eine (Samm-

lung von Auslegungen beS mofaifeben ©efe^eS aus verfcfyie-

benen 3eüett. Dag biefer beS geuerS tvürbig, fönne feiner

fagen, ber feine (Sprachen nid;t verfiele (tvomit SReucblin nic^t

allein bie fötner Geologen, fonbern auety ^fefferforn meinte,

bem er bie nötigen ^enntniffe nid?t zutraute); er fetbft Ijabe

ein @remptar beffetben, uneracfytet er es gerne boppelt be^afyit
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fyättt, bis \t%t nidj>t ermatten fönnen, fein 3nl)alt fei ifym bafyer

nur aus ben 2öiberlegungSfd)riften befannt. £)arnad) 3U

urteilen, möge roofyl 9Jcan$e$ roiber baS ©(jrtftentijum barin

fielen: allem bafj bie 3uben GEIjriftum nicfyt für ©ott aner*

fennen, ba§ fei einmal Ujr ©laube, unb triebt uns jur <5c$mac§

$u rennen; bcme&en aber fei aud) manches ®utt im £fyalmub

enthalten, ba§ aus bem 33öfen IjerauSgufu^en eine fyeitfame

Uebung unfere§ ©lauben§ fei. 3) finbe man bei ben 3uben

„bie fyolje Speimücfyfeit ber Oteben nnb Wörter ©otteS , bie fie

Reißen Cabbalah". £)aö roar nun 9£eji$lin'$ ©cfyoosfinb,

rücfftd&ttid^ beffen er ganj mit ber £fyefig beg ©rafen 3ofyann

$icu3 oon Sfttranbula überetnftimmte, e3 fei „feine $unft,

bie uns mefyr getoif? madje bon ber ©ottfyeit ©jrtfti, benn

Oftagia unb £abbafalj". (Sine 4te klaffe bilben bie erflärenben

©(offen unb grammatifcfyeu Kommentare über einzelne biblifcfye

33ü<$er, oon $imcfyi u. $.; für ein richtiges SSerfiänbniß beö

bitten £eftament§ fo unentbefyrüd) toie ©erüiuS unb £)onat

jum Verftänbniß be$ 23irgtl. 5) £)ie *ßrebtgt* unb (Seremo^

nienbücf)er gehören 31t bem (SultuS, ber ben 3uben burd)

faiferlicfye unb päpftlidje 9?ed)te gugeftauben fei. 6) 3fyre

Söüctyer oon allerlei fünften unb 2Biffenfd)aften roären nur

inforoeit ju bertilgen, als fie verbotene fünfte, tote Spe^erei

unb <Sc$afcgräberei, (ehrten. (ümbltd; 7) unter üjren ^oetereien,

gabeln unb @£ent£elbü$lein mögen fid) etliche, obtoo^I toenige,

finben, roetd)e Spott unb (Schmähungen roiber CEIjrtftuö, feine

Butter, bie Styofiel u. f. to. enthalten. £)em SSerfaffer beS

©utact)ten$ finb nur jroei bergleicfyen, Nizahon unb Tholdoth

Jeschu, befannt, bie aber oon ber Sftefyrfyeit berauben felbft

für apofrtypfy unb erlogen gehalten »erben. „£ki toefcfyem

3uben nun roiffentüd) gefunben toirb ein fotefy 33u$ , baS mit

auSgebrucften Sorten f0Ce$t8 unb ftraefö 3U @d)mad), Sc^anb

unb lineare unferm §errn ©ott3efu, feiner toert^en Ottutter,

ben ^eiligen ober ber cfyriftlicfyen Drbnung gemalt märe, ba$

möd)t man burd) faiferlid;en 35efel)l oerbrennen unb benfelben

3uben barum ftrafen; bodj nicfyt anberS, benn nad) genug*

famer 2>erfyörung unb recfyfmäjtg ergangener Urteil." £)te

Vertilgung üjrer fctmmtlid)en 23üd)er oljne Unterfcfyieb mürben
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bie 3uben a(S ein 3eicfyen anfefyen, t>^6 bk Triften ifyrer

eigenen (Sacfye nid)t tränen; toäfyrenb für btefe gn fürchten

wäre, baft fie, wenn ifynen ber (Stoff jum Streite mit aus*

bärtigen (Gegnern fehlte, befto mefyr unter ficfy fetbft gerfatten

würben» £)emnad) gefyt 9?eud)Un'S @utad/ten fd^Iießüc^ bdjin,

„ba§ man ber Suben 33üd)er nicfyt foll berbrennen, fonbern

fie burdj bernünftige Disputationen fanftmütfyig unb gütUd)

gu unferm (SHauben mit ber §i(f ©etteS Überreben". Unb

um aus ber <Sad)e überbteß einen ®ewhtn für bte Stffen*

fd)aft $u gießen, madfyt er ben 23orfd?(ag, ber $aifer möge

befehlen, baß jebe beutfcfye Uniberfität auf $efyn 3afyre ^wei

£efyrftüfy(e ber fyebräifcfyen (Sprad&e erriete, wo^u borerft bie

3uben bie 23üdj>er fyequteifyen ptten.

Die übrigen ®utad;ten lauteten freiließ anberS. 2ttte,

bis auf baS fyeibetbergifcfye, baS auf Berufung einer @om*

miffion antrug, wollten ben 3uben borerft alle ifyre 23üd)er

311m $m&z ber Unterfucfyung weggenommen Riffen, mit

alleiniger SluSnafjme beS Sitten £eftamentS; ja bie ^atn^er

nahmen and) biefes ntc^t aus, bis fiefy erwiefen fyaben würbe,

baß bte Grrmpfare nid)t cfyriftenfeinblid/ gefätfd;t feien. 9?eu$*

(in fcfyicfte feineu SHatfyfcfytag berfiegett burefy einen gefetywore-

nen 33oten an ben ^urfürften bon ättain^, welcher, laut beS

fatferttd;en üftanbatS, fämmtücfye ©utacfyten mit feinem 33ei*

beriete „bei 3ofyannfen ^feffertorn" als faiferltcfyem (SotticU

tator tu ber (Sacfye, an ben ®aifer gefyen (äffen foüte. Die

brei DJMnner, benen biefer fie oorfegte, entfdneben fiefy im

(Sinne ber ÜJJcefyrfyeit bet @utad^ten; boefy ber $aifer, einmal

bebenftiefy gemalt, fe^te bte (Sacfye auf eine 23eratfyung mit

ben ©täuben beS 9?eid)eS aus, unb ba ein 9?eid)Stag fiefy

ber^og, blieb fie liegen. Daß mitt(ertt>ei(e bie 3uben bie

itmen bon ^ßfefferforn abgenommenen 33üd)er bis auf SettereS

^urüder^ietten, toar biefem unerträglich unb fteigerte feine

Söutfy auf 9?eucfytin, beffen ©utacfyten er für bie gan^e (Störung

feines fo Wofyt eingeleiteten SlnfcfylagS berantworttidj) machte.

DiefeS ©utad^ten gu (efen, tyatte er olme Reifet em amt*

(icfyeS 9?edj)t gehabt; um fo weniger aber ba^u, bon bem amt*

\v§ #1 fetner tatttmfj Getaugten in einer Drucffd^rift offene
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liefen ©ebraud) gu mad)en. ©leidjwoljl ifjat er bieg in feinem

„£)anbfbiegel", worin er auf jenes StctenftM Ijin Rentylin

gerabegu befcfyulbigte, er fyabe fid) bon ben 3uben Befielen

(äffen, ein ®utad)ten 31t ifyren ©unften ausstellen. 3ugleic§

fprad) er fid) über beffen ^enntnig ber fjebräifd)en @prad)e

äufjerft geringfd?ä£ig aus. 9?eud;tin rüfyme fid?, ein fyebräi*

jd)eS 2BörterBucfy gefcfyrieBen gu fyaBen; aBer barin fei wenig

über nichts bon iljm felBft, alles bon ben 3uben gufammen*

gebettelt. £)iefe @d?mäfyfd)rtft Ijat *ßfefferforn, uad) 9?eu$=

lin'S $erfid?erung, auf ber frankfurter Dftermeffe 1511 „felbft

umgetragen , berfauft unb burd) fein 2öeib im offenen ®rem*

pelfram 3ebermann feilgeboten, aud) einesteils öerfd^idt unb

berfd)enft". ®urj barauf tarn ber $atfer burefy (Schwaben;

in Reutlingen üBergaB tfjm Reudjlin flagenb baS ^fefferforn'*

fcfye öibell; ber taifer Bezeigte fein Sftijjfallen, aBer weil er

(Silefyatte, entlieg er ben ÜDoctor mit bem 4Sefd)eib, baS gut*

üd?e SBerfyör bem iötfdjwf bon Augsburg übertragen 3U »ollen.

£)ieg fd)eint jebod) bergeffen Sorben gu fein: baburd) falj

#?eud)tin ftd) oeranlafet, gur «äfften §erbftmeffe ftcfy gu ber*

antworten, unb, tote er fiefy auSbrücft, „als ein SSertounbeter

fiefy felber gu argeneien unb gu feilen".

©0 entftanb 9?eud)ttn
?

S „5lugenfbieget" (b. % drille, bk

aud) auf bem £itel 3U fetjen war), bie @c§rift, um welche

ber gange fernere (Streit fid; breiten follte. Spier ergäbt er

guerft ben §ergang ber <2ad)e bon Anfang an; rüdt bann

fein ®utad;ten rDörtltct) ein; Ijcingt biefem eine fcfyolaftifdje

£ontroberfe in lateinifcfyer @brad;e an, in welcher gegen bie

5Infict)ten bes ©utad)tenS eine 9tett)e bon 25efd)ulbigungen bor*

gebracht, aBer aud) jebe berfelBen wiberlegt Wirb; enblicfy

fucfyt er nac^uweifen, baß „ber getaufft 3ub" nicfyt weniger

als 34 Sügen gegen ilm borgebracfyt fyaBe. 23or allem toeift

er ben Vorwurf ber £5efted(mng mit allem Unwillen eines

(SfyrenmanneS gurücf. @r Befeuert, ba£ er „all fein öeBtage,

bon feinen finbtid^en 3^ten Bis auf biefe <Stunbe, bon ben

3uben ober bon ihretwegen Weber geller noefy Pfennig, Weber

$reug noefy Sftünj, nie empfangen, genommen, noefy berfd>afft

l?aBe, aud) inSbefonbere biefen Rat^fc^lag Betreffenb i^m nichts
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bergteicfyen berfprod&en nod) erbeten toorben fei; unb teer fcon

ifym, gu S3ertcfeung fetner ©fjre, auberS rebe ober fcfyretbe,

berfelbe lüge a(S ein leichtfertiger efyrlofer 53öfen?id&t". Grbenfo

empört fid; gegen bie 2Infcfyu(bigung $fefferforn'S , 9?eucfyliu

l)abe feine fyebräifcfye ©rammatif nicfyt felbft gemacht, baS ootfe

(setbftgefüljl beS grünbticfyen nnb fcerbienfto otteu ©etefyrten.

Stoiber e oer tfym fyaben ttofyt einzelne Üiegeüt gegeben, aber

deiner bie gange ^ebräifd)e «Spraye in ein 33ud) reguürt:

„nnb foftt ber Dteib (ruft er gegen feineu 2Biberfad)er aus)

fein §er$ gerbrecfyen, bennod) bin id) ber (Srft". ©er gange

Öärm fei nichts treiter als eine @pecu(ation beS getauften

3uben, „baß er mit mir", fagt föeucpn, „afs ein 33uc$*

grempler oiet ©efbS möcfyt gewinnen, fo er mid) in gebrueften

23ücfyfein r)tnterträrtö cerfaufte; benn er §at je|t metjr ©ulben

aus mir geföft, als 3ubas Pfennig aus unferm ©errn ©ott".

£)aS toar bie (Srnneberutig ber ^ßfefferforn'fd&en 33erbä$tigung

gegen 9?eucfylin, unb tt-emt atterbingS bie (entere einem SDramte

bon ber anerfannten Gfyaratetuitrbe 9ieucfytin'S gegenüber

eine mafjfofe Unoerfd)ämttjeit n?ar, fo ift bodj aud; gegen

•ßfefferforn bie 9ieud;ttufd;e 23efd;ulbigung ni$t ermiefen.

2totd) reicht gur (h'flärung feines 23enefymenS ber ganatiSmuS

bes Qenoertiten, bie f)i|e einer (eibenfcfyaft(id)en %latm, ber*

Bunben mit ber 23 errieft famfeit beS 3uben, ootffommen aus.

3nbeffen gewinnt er faum etwas babei; er erfcfyeint als ein

bösartiger unb rachgieriger, anmafjenber unb gubringticfyer,

mit feinem enblofen, ftets lieber oon oorn anfangenben ©e*

belfer lr>ar)rt)aft unauSfter)(id;er 9J?enfd;.

3ur §erbftmeffe war ^fefferforn üneber in granffurt

unb wußte (^eucfyün erinnerte fid) nid?t merjr genau, ob aud)

bie r)übfct)e grau 1 beS 3uben babei oerwenbet worben) ben

fyä'nbelfüct)tigen Pfarrer ^eter 2)cet;er gu bereben, baß er it)n,

wenn aud) nur äugen oor ber £ird)e, gegen bie 3uben unb

it)re ©önner, namentlich 9teud;tin, prebigen (ie§. £)en klugen*

fpiegel fafy ber Pfarrer buref), erlieg ein Verbot bagegen unb

1 Belhüa mulier nennt fie 9?eucf)ün. (Sin ergiebiges £f)etna für

bie Epistolse obscurorum yirorum, mie tt>tr halb ftnben toerben.
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fcfyicfte benfetben aU ein gefährliches, ftenfermäßiget 23ud) an

bie tfyeo(ogifd;e gacuttät nad? $Ötn. £)iefe, größtenteils bem

£)omhticanerorben angefjörtg, nnb ben $efcermetfter felbft unter

üjre 93?itgüeber jcüjtenb , übergab baffetbe latent Doctor nnb

^rofeffor Irnetb (£ufybe) fcon hungern ^ur Prüfung feiner

<Red)tg(äubigfeit.

2tt3 Ijieoon 9?eud)(in burdj einen üjm befreunbeten £)r*

bensbruber ^a$ri$t erhielt, fanb er bodj ratsam, baS auf*

jie^enbe Ungetoitter tt>o tnögltd^ nocfy gu befd^toören. (Sinei*

ber föfner Geologen, ber ^ßrofeffor $onrab Göttin (oermutl)*

licfy föfie), ^rebigerorbenS, aus Ulm, toar bon früher fjer

fein -Gelaunter: an tfm nnb gleichzeitig an Slrnotb ben £un*

gern felbft toenbete er fid) nun in überaus artigen, ja unter*

ttmrfigen Briefen. (Sein ©utad&ten, füfyrt er §ier> unter oie*

len unoerbienten (Eotnpftmenten für bie Kölner, aus, fyate er

auf fyöfyern ©efefjl aus fd)ufttgem ©etjerfam gefteüt, babet

an abtoeicfyenbe 2Infid>ten Ruberer ntcfyt gebaut, inSbefonbere

ber föfner gacutta't nid)t vorgreifen tooffen. £a eine gefe£*

(id)e SBorfcfyrtft in betreff ber 3ubenbüd)er ntd&t ocrgetegen,

fo fyaht er barüber frei, als ein 9?ebner, bisputiren lernten,

nnb er fyabt ftd) für bie mitbere 2lnftc§t ausgebrochen. 2t)eo*

fogifcfyeS fyakz er als 8aic nur fo eingemifcfyt, nrie ettoa ein

öanbgeiftücfyer einmal aud) ben Wc$ macfye. "D^ac^brücfüc^ oer*

fiebert er feine burcfygängige (Sinftimmung mit bem $trd)en*

glauben unb feine 25ereitn>üligfeit, fattS er gegen benfetben in

etmaS terftoßen Ijätte (beffen er fid) jebod) nicfyt entfinne),

bieg 3urücf$unefymen. „Qabe ©ebufb mit mir", ftreibt er an

hungern, in 5tnfpie(ung auf befannte <S$riftfietten, ,,id) will

bir 2ttfeS bellen. 33efiefyf, fo fteefe id; mein ©cfytoert ein;

eS frcüje mir ber £af)n, fo toitf id) toeinen; bonnere erft, be*

oor bu Mtfceft." (SttoaS feiger lieg er fid) gleichzeitig gegen

ben alten 33efawtten Göttin aus, inbem er unberufen bon

^fefferforn'S Speculation auf baS 3ubengetb unb bem Un*

banfe ber Dominicaner gegen üjn ftoradb, ber aus ererbter

2üifyäng(id)feit bem Drben, in beffen ©tenften einft fein 33ater

geftanben, eine SReifye bon öa^reu unentgeltüd; als Sftttoaft

gebient f}töz.
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9?eucfy(in mochte e$ für £(ugfyeit$fad)e galten, in biefer

SÖeife feine Sürbe einen SlugenMicf bei (Seite $u fe^en: aber

Pfaffen gegenüber ift eine, toenn aud) nur fd)einbare, 9k$*
giebigfeit niemals ftug. @tc meinen bann ben ®egner in

gurd?t gefegt 31t fyaben, unb oerbopbeln itjre Unoerfd)ämtfyeit.

£)tefj geigte fid) fog(eid) in bem 2Inttoortfd)reiben ber fblner

tfyeologifcfyen gacultät, beren £)efan gerabe bamals ber $e£er=

meifter 3a!ob £od)ftraten felber toar. £>a$ Grrgebnifj ber

Prüfung feiner <Sd)rift fei atterbingS lein für $eud)Un gün*

ftigeS. G£x fucfye ba8 burd) ben $aifer Ib'bticfy begonnene 33er*

fahren gegen bie jübijcfyen 23üd)er $u oereitetn; tooburd; er fic^

nicfyt nur ber 33egünftigung be3 jübifd)en Unglaubens oer*

bärtig macfye, fonbern aud; ben 3uben 3U neuem spotte gegen

bie ßfyriften 2lntag gebe. Ueberbieft l;abe er unfticfyljaltige

£3eU>eife gebraust, ©teilen unb @ä£e auä ber ^eiligen ©cfyrift

unb beiben ^ecfyten ungehörig angeführt unb berbrel)t, aud)

einige anftößtge, übelftingenbe unb für fromme Dfyren ärger*

liebe -^Behauptungen eingeftveut, unb baburcfy feine Sfted)tgläu*

bigfeit gtoeifel^aft gemadjt. 2ht$ Sftitteib mit bem franfen

©liebe fdncfen fie üjm, efye fie ^um Heugerften ffreiten, ein

Verjeidmig ber oon ifym falfd? angetr-enbeten ©d)rift* unb

Sttecbt3fäf<e mit bem 23egefyven, ba§ er fid) über biefetben

genügenber als in ben feinem $ttatfyfd)lag angehängten tatet-

nifcfyen ©ä£en auSfprecfyen, ober nacfy beut 23eifm'efe beS be*

müßigen unb weifen 2tuguftinu3 einen 2Biberruf leiften möge.

£)iefe$ Schreiben ber gacuttät begleitete Göttin mit einem

sßribatbriefe, ber freunbfd)afttid) fein fottte, in ber £fjat jebod)

nur barauf beregnet mar, 9?eud)tin ein3ufd;üd^tern unb ben

(Sottegen ins ®arn $u jagen; babei ift er gan^ in bem bar*

barifd;en Satein unb mit bem tfyeologifd;en iöauernftotje ab*

gefaxt, Worüber fid) nad)l?er bie Epistolae obscurorum viro-

rum luftig machten.

9?ocfy einmal fyielt 9?eu$litt, toemgftenS ber gacuttät gegen*

über, an fid?. dx tobte in feiner Antwort t^re grömmigleit

unb 9ttenfd)enliebe unb banfte für bie (Schonung, i^n bor ber

Verurteilung erft oerljören 3U motten, tote ®ott ben 2tbam.

@r erlenne bie 23efd)ränftfyeit feiner ©eifteSfraft, unb maße
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ficfy alö gtoeimal »erheirateter öaie über feinere tr)eoIogtfcf>e

gragen fein Urzeit an, fonbern überlaffe baS ber Ijoljen ga=

cultät, nnb trolle fid) gern, roo er geirrt Ijabe, Belehren (äffen.

£)te lateinifcfyen (Erläuterungen, bie er feinem ©utadjten int

Slugenfriegel angehängt, ^abe bie gacultät nicfyt genügenb ge*

funben. £)a er nun nicfyt triffen tonne, toaS fie genügenb

fyeiße, fo möge fie, $ur 21bfcfmeibung »on Söeitläufigfeiten, tk

(Erflärung, bie fie »on ifym »erlange, fcbrifttidb »erfaßt, burd)

eigenen 23oten auf feine Soften ifym gufenben, unb bis $um

(Einlaufe feiner Slntroort fid) Weiterer (Schritte gegen i&n ent*

galten. 2lud) bie^mal entfcbäbigte \iti} 9£eu$lm für ben .S^ang,

ben er fid) ber gacultät gegenüber angetan, in bem £*egleit*

fd)reiben an ben »orgeblid)en greunb, ber in ber Zfyat einer

ber bümmften unb gemeinften in ber föfner SRotte getoefen gu

fein fcfyeint. Gsrft ^ücpgt er ilm tregen feiner unlateinifcfyen

(Schreibart. £)ie ©acfye betreffenb , »tffe er »on einem töblicfy

begonnenen ©efrf;äfte gegen bie 3ubenbüd)er, baS er geftört

fyätte, fo trenig, als er fid? einer 33egünftigung beS jübifdjen

UngfaubenS beraubt fei; »ietmefyr l)abe er nur nac$ lieber*

^eugung, tote »on ifym »erlangt getoefen, ein @utacf)ten abge*

geben. Slergerniß, trenn je baoon bie ^Hebe fein fönne, l)abe

triebt er gegeben, fonbern bie 23errätfyer, treibe ein »erfiegel*

teö, für ben $aifer beftimmteS @utad)ten unrect)tmäj3tger 2£eife,

fogar im ©rüde, befannt gemalt ^aben. darauf ftel)e nad)

bürgerlichem Dted^te ber (bälgen: an ben mögen ©ott unb

$cenfd)en jenen (Sefetlen Reifen.

3e£t enbüd) rücften bie Kölner mit ifyrem eigentlichen £*e*

getreu fyerbor. Sfteucpn möge,
f
^rieben fie an tl?n, 5lnftalt

treffen, baß $ur näcfyften Oftermeffe feine (Exemplare feiner

(Schrift mel)r feil getljan toerben; ferner burd) eine öffentliche

(Erflärung bie bereits ausgegebenen gurücfnefymen unb alle

-^efi^er »on folgen bitten, »on ifym nicfyt anbers benfen ^u

trollen, als baß er in 2Wem mit ber faffyotifd^en $ird)e über*

einftimme, unb bie Suben mit ifyren gottlofen 23ücf)ern, be-

fonberS bem £l)almub, »ertrerfe. 3m Weigerungsfälle toürben

fie genötigt fein, ifyn »or^ulaben. SMefj ju forbern, fei »on

ifyrer @eite Siebe, es ju leiften, »on ber feinigen ni$t bloS
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'ißflicfyt, fonbern aud> Älugfyeit. $)emt leicht fönne er "fidfy

benfen, baß fonft nad) feinem £obe eS nicfyt an feigen festen

würbe, bie, wenn er fiefy nicfyt mel)r verantworten fönne, ben

tobten Soften am 23arte gupfen, nnb oon ifym als einem gur

tieffien £>ötle 23erbammten fowoljt reben als fcfyreiben mürben.

9iod) einmal legte ber unoer[d)ämte ^ofltn ein freunbfcfyaftlicfy

einfd?üd?ternbes (Schreiben Bei: beefy nun mar 9ieud;tin'S ®e*

bulb evfd)öpft, nnb er trat jefei enblicfy ben ginfterlingen fo

gegenüber, tote er eS gleich Anfangs Ijätte tljun follen.

(§r l?ätte öon ifyrer menfepd^en unb cfyrififid)en SD?übe

gehofft, baß fie il)tu, nacfjbem er bnrd) feine (SrfTärung ben

gelefyrteften Scannern genuggetfyan, (Gelegenheit geben würben,

au$ ilmen gemtggutfyun, tnbem fie iljm genau angeigten, in

welcher Art unb gorm er bie »erlangte Erklärung abgufaffen

l)ätte; bemt, wenn aud) ber ©eift £)anie{'S gwiefad) in il;m

Wäre, fo würbe er fiefy bod) außer ©tanbeö feljen, einem 3eben

feine träume auszulegen. 2£eil fie nun aber biefe feine Mottle

nidjt getoäl;rt fyaben, fo wolle er, um bod) ifyrem Kollegium

Willfährig gu fein, bie Erläuterung, bie er im Augenfpiegel

feinem (Gutachten tateinifdj angehängt fyabe, jur näcfyfien Sfteffe

in erweiterter ©eftalt unb beutfd)er ©prad)e herausgeben.

£)en Verlauf ber Exemplare feines AugenfpiegetS fdnne er

ntct)t fyinbern, ba fie Eigentum beS 23ucfybruderS feien. £u
biefer Abfertigung erhielt ber greunb Äoüin ben Kommentar.

Senn er fidf? wirfttd), wie er
f
treibe, fo fefyr für *Reud;lm

oerwenbet $töt, fo Ijabe er bamit ebenfo fe^r feiner gaeuftät

als üjm einen (Gefallen getrau, ©enn er, 9?eud)ün, fei in

biefer <&ad)t fo trefflieb beraten, unb $tät fo mächtige ^3e=

fd)ü£er hinter fid), baß ein ©ewattftreicfy gegen ilm für feine

©egner übler als für ifm felbft auSfd)lagen würbe. £ei$t fei

es, £ax\t gu erregen, aber fdjwer, Hjn beizulegen; baS fyahe

nid)t bloS er, fonbern and) fie gu bebenfen. ,/Denn welche

^Bewegung", fcfyreibt er, „müßte es oemrfacfyen unter ben

^riegSleuten ton Abel unb Unabel, and; jenen, welche bie

33ruft oljne ^parntfer), aber ooüer Farben fyaben, wenn ein

<Rebner mit ber ®raft eines £)emoftfyeneS ifmen Anfang, Mittel

unb Enbe biefeS ©anbels entwideln unb geigen würbe, Wem
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es babei um ©(jrtfuts, unb toem um ben Beutel ^u u)un ge*

tiefen . . Unb glaube nur, $u jener ©$aar ber @tarfen

toürben fi$ aucfy bie ^oeten unb §>tfiort!er gefeiten, beren in

tiefer $eit eine große Slnja^t lebt, bie midj> atö ü)ren ehe-

maligen öefyrer, toie Billig, eieren; fie würben ein fo großes

Unrecht, oon meinen geinben an mir oerübt, etoigem 5lnben!en

übergeben , unb mein unfcfyutbtgeg Reiben fdjiitbern, 3U eurer

l^ofyen (Schule unvergänglicher ©d&tnadj." 1

§iemit toaven bie Unterfyanbtungen abgebrochen; 9teud)lin

lieg oerfprod)enermaßen feine „§(are 33erftentnuS", b. r>. feine

beutfcfye (Srläuterungöfc^rift erffeinen, bie Kölner aber gaben

jet^t ba3 Ergebnis ber £ungern'fd)en Prüfung be8 Singen-

fpiegets (Articuli sive propositiones etc.) IjerauS. $oran

ftanb ein ©ebicfyt oon Ortuinuö ©ratiuS, b. Ij. Orttom be

®rae$, ber, aus ber münfterfcben £)ibcefe gebürtig, 3U £)e*

renter unter Hteranber §egiuS, ber fonft beffere @<$üler 3U

gießen pflegte, gebilbet, jeljt an ber fötner §)od)fdmte bonas

literas bocirte, unb ben nun bie Geologen ooranfd)oben, um
9xeud;lm gegenüber 3U geigen, ba§ aud) fie einen $oeten auf

ibrer &titz ^aben. £)ie @c$rtft ift bem £aifer ^geeignet

unb oon bem fcfyon genannten SIrnolb oon hungern mit aller

Slufgeblafen^eit eines u)eologifd)en @dj>otaftiferS, aller 23er*

fetserungSfucbt eines Pfaffen, unb mit ber Söefctyra'nftljeit eines

$2enfd)en abgefaßt, ber im Staube toar, gegen 9?eucfylin
7

S

auf gan$ anberm 33oben rufyenbe 23etoeiSfufyrung mit ber

Autorität eine» Albertus unb Stomas ins gelb gu rücfen.

3ugleicb tonnten aber bie Kölner einen fatferliefen ISefeljt an

alle 9xeid?3angel)örigen, inSbefoutere aud) an ben frankfurter

9fau), auS^unnr!en , baß ber 2Iugenfoieget, too man i^n finbe,

confisärt »erben fotlte; toäfyrenb ^ßfefferforn gegen benfelben

ein £ibetl erfreuten lieg, baS fiety fd^on burd) feinen £itet:

„SSranbfpiegel" hinlänglich fennjetetynet.

3e£t fafy fiefy aber aueb $Reud)lin oon jeber 9?ücffi$t ent*

bunben unb überlieg fiel) gan$ bem 3uge feiner cfyolerifdjien,

1
SDtefcr S8rteftr>ecfjfet fitibet ftd) in ber (Sammlung: Clarorum vi-

rorum Epistola? ad Reuchlinuni, ttoüon balb tnefjr.
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3toar burd) Settbttbung unb Filter gemäßigten, nun aber lange

unb empfinbtid) gereiften 9catur. (5r fcfyrieb eine „33ertf)etbis

gung gegen feine lötnifcfyen SBertäumber" bie er gleichfalls bem

Äaifer ^eignete. SSoran ftefyt als Summarium beS SBucfyS

bte @rl(ärung: „2Betdf>er fcfyreibt ober fagt, baß icb obgenannter

£)octor in meinem 9?atf)fcfytag bte 3ubenbüd)er betreffenb, aus

33efefyl laiferüd)er Sttajeftät gemalt, fyabe gefyanbeft anberS

bann ein djrtftenttcfyer frommer erbar ^öibermann , berfelb lügt

als ein unglaubfyaftiger leichtfertiger efyrlofer SSöStoicfyt; beS

erbeut id) mid) gu @fyren unb 9?ed)t für^ulommen." §ätte

man in feinem ®utad)ten ettoaS 2lnftößigeS gefunben, fo toäre

ber redete 2Beg getoefen, ifyu bor ber gefammten ®ird)e ober

bei feinem 53i[d^cf $u oerltagen. £)er $e£ermeifter §aht leine

33efugniß, über Streitfragen innerhalb ber $ird)e, aud) nid;t

über bloßen ^erbadjt ber ßefeeret gu richten, fonbern nur

gegen entfd)iebene unb beflimmt oerurtfyeilte $e£erei oorgu*

getyen. £)od; aucfy gegen bermeintlicfye $e£er fyaht man mit

Schonung unb Sflttbe $u »erfahren, um ilmen toieber auf ben

regten 2Beg gu Reifen, £)arum freiließ fei es ben Kölnern

nicfyt gu tfyun, fie tootten ifyn nur oerberben. «Sie feien aber

aud) leine toirlüc^en Geologen, fonbern £fyeo(ogiften, bie ftdj>,

ftatt mit (Srforfcfyung ber Safyrfyeit, mit leeren Sortfireitig*

leiten abgeben, ©in Subengönner fei er in leinem anbern

Sinne, als rote ^äpfte unb ®aifer eS getoefen. @r toofle nur,

baß fie lein Unrecht tfyun, aber auefy lein Unrecht (eiben. 3n
£ungem'S Schrift inSbefonbere finbet 9?eud)lin mefyr S$mä*
jungen als ®rünbe, unb bie (entern meiftenS aus feinen eige*

nen Schriften entlehnt. 3n bem fatetnifd)en 2Mjang beS

5lugenfm'ege(S, unb hierauf im „claren $erftänbniß", Ijatte

SHeucpn mögliche (Sintoürfe gegen fein ©uralten aufgefteüt

unb befeitigt: biefe fyattt ber SSerfaffer ber lötnifcfyen Schrift

fiefy angeeignet, aber bie 5(uflöfungen toeggelaffen, unb \tatt

beren ein breites tl)eofogifd)eS ©etoäfcfye hinzugefügt £)a

brauchte a(fo D^euc^ürt fic§ lebiglicfy auf feine frühem Schriften

$u berufen. (Sin £aut>toortourf feiner ©egner toar, baß er

Stellen ber Zeitigen Schrift in einem iljnen fremben Sinne

angetoenbet f)afo. 9?eud)ün fteftte in 5lbrebe, baß er bieß ge*
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tfyan, aber aud) toenn er e3 getfyan fyättt, ba£ eS unerlaubt

toäre. T)te ®ircfye fetbft ioenbe manche Sdfyriftftetfen, ba$

9?eue £efiament manche Stellen be3 5I(ten anberö an, als fie

urfyrüng(icf) gemeint getoefen. So toerbe baS §o^e Sieb auf

(Si)riftug unb bie ®ir$e ober bie menfcpcfye Seele gebeutet;

fo gebe Paulus bem 5l(tar in Sitten eine anbere Snfcfyrift,

a(S berfelbe nürf(id) gehabt §aU; fo fitfjre SttatttjäuS eine

Steife beS 3eremiaS an, bie gar nid^t fo in biefem ftefye.

23erfefy(e Riebet bie fpätere 2lmoenbung ben toörtfidjen Schrift*

finn, fo erreiche fie bafür ben tiefer liegenben attegorifcfyen,

tt)e(d)er bie eigentliche 2Ibftcf)t beö Zeitigen ©eifteö beim (£in*

geben jener Scfyriftftetten getoefen.

£)o<$ nicfyt bloS an ©rünben, fonbern audj an Schimpf'

reben tooflte SReucfytin feinen ©egnern nichts fcfyulbig bleiben.

9?ennt er ben Pfefferkorn ein giftiges £fyier, ein Scfyeufat

unb Ungeheuer, fo fyeiftt er beffen tf)eo(ogifd)e (Gönner biffige

§unbe, $ferbe unb DJtaufefet, Scheine unb $üd)fe, rei^enbe

Sölfe, ft;rifd)e Sötoen, @erberuffe unb f?öt(ifd)e gurien. Syrern

güfyrer, 2(mo(b oon hungern, fielen gur Seite ein J)a(ber

3ube unb ein falber Speibe, freierer ber Schrift fcfytecfyte $erfe

oorgefe^t fyabe: unb fyier ergebt fidj SReucblin tfyeitS in einer

SReifye oon SBortnn^en im Ungefcfymacfe ber &\t, ifjetfS §at er

bie Scfytoad^eit, bem Drtuin, n?ei( er bie 9ttaria Jovis alma

parens genannt fyattt, als über eine neue, im f)imme(, auf

(Srben unb in ber §öüe unerhörte $e£erei gang fircfyenoäter*

lieb ben £e£t $u (efen; toorauf er mit ber anfrage gegen

Sfrnofb als SBerläumber unb gätfcfyer fließt.

Sluf 9?eudblin'S greunbe unb ®efinnung$genoffen machte

biefe Streitfcfyrift einen oerfcfyiebenen (Sinbrud 3n ber 33er-

toerfung feiner (Segner toaren ade etnoerftanben; aber G£xa$*

muS unb ^ircffjeimer urteilten, 9?eud)lm Ijätte ein Sdjeufaf,

toie Pfefferkorn, nic^t burdj> feine Schriften oeretoigen follen,

^ebenfalls, meinten fie, fyätte er e$ mit toeniger öeibenfdjaft*

licfyfeit tfyun follen. £)em belmtfamen Ottutian toar befonberS

baS bebenffiefy, bajs SReucpn ber $trd?e fatfe^e ScfyriftauS*

legungen Scfyulb gab. £)aj3 er bamit $e$t Ijabe, (äugnete

ber tanonito 31t ®otfya nic^t, aber 9?eud)lm fyattt biefe efo*
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terifcfye (Sitifi^t für fid) Behalten follen. £)er $ird>e bürfe

ein ©lieb berfelben nicfyt tDtbcrfprcd^cn, felbft toenn es eiufefye,

baß fic geirrt fyabe. 23ieteS fei oon ben loeifeften Scannern

erbietet n>orben, unb fromme £äufd;ung gum gemeinen heften

unentbefyrtid). 9lnber8 fcerftelje ber einfältige £efer, anberS

ber ©etel)rte bie ©cfyrift. „3n feinem 2Bege jebod) bürfen

totr ©efyeimniffe augplaubern, ober bie Meinung ber Slftenge

crfdjmttern, oljne bie toeber ber $aifer ba$ 9?eid), nod; ber

$apft bie $ird)e, nod) toir baS Unfere in bie ßänge behaupten

fönnten, fonbern 2Itte£ in baS alte (SfyaoS gurüdfinfen toürbe.

£)arum laß uns ben oäterficfyen ©tauben, getel)rtefter (Sapnion,

unb begünftige bie Guben nicfyt fo, baß bu ben Gfyriften ©cfya*

ben tfyuft." SDeßtoegen urteilte aber %fl utian bod), es müßte

einer gan$ rofy unb otyne Vernunft fein, um bem SReucfytin

nid)t U)o^3Utt)ol(en, beffen 2Infe$tung er mit ber beS ©ofrateä

in eine 9teifye [teilt.

©eine 23ertl)eibigung fanb Dfeuctyttn Gelegenheit im Sunt

1513 ju ©eislingen bem ®aifer gu überreifen unb ein 9ftan*

bat bei ifym au^utr-irlen, ba3 bciben feilen <2d)tt)eigen auf*

erlegte; aber fd)on einen Sftonat fpäter Ratten feine geinbe

benfelben $aifer bafyin gebracht, baß er einen £)efeljt an bie

rl)einifd;en (Sqbtfc^öfe, üne au$ an ben 3ht?ermeifter erließ,

bie $Reud;lin'fcl;e Sdm^fdjrift, too fie fidj fänbe, ir-eg^une^men

unb 31t unterbrüden. Unb nun ttanbten fid) bie Kölner, toie

früher ttegen ber 3ubenbüd?er gefd)eljen toar, toegen 9?eu$*

fin'S Slugenftneget unb 23ertl?eibigung um ©utad)ten an bie

namfyafteften Unioerfitäten, gu benen [ie bießmaf, ftatt be8

utcfyt toitlfäfyrig befunbenen §eibel6erg, nod) Öötoen unb $ari$

fügten. S3cn allen nmrbe, mit me^r ober weniger (Schonung

gegen ben 33erfaffer, ber Slugenfm'egel fcerbammt; am meiften

$luffefyeu machte $ule£t noefy bie @enten3 ber parifer Geo-
logen, sie nad) 44 ©jungen atn 2 * 5luguft 1514 [id; faft

einftimmtg bafyin auSfpracfyen, baß ba$ 9?eud)lin'fd)e 33ucfy

meg^unefymen unb 3U verbrennen, ber Sßerfaffer aber ^um

Siberruf anhalten fei.

9?ad)bem bie tljeologifcfye gaculta't 3U $ötn fc^on ein 3al)r

früher über ben 2lugenfpiegel ba3 gleiche Urteil gefällt ^atte,
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forberte ber $e£ermeifter §o$ftraten am 9. (September

1513 9?eud?tin auf, am 15., atfo fc^on am feisten £age

naefy ber Vorlabung, in 9Jcain$ bor feinem 9?td^terftu^tc

gu erfreuten. Auf ben ^ßroteft beS bon $Reud)tin gezielten

^rocuratorS tourbe burd) Vermittlung beS maingifd)en £)om-

fapitets ber Termin erftreeft, unb fo erfriert am £age T)to*

ntyfii, ben 9. Dctober, 9?eudj>lin gu Sttaing, in Begleitung

eines £)octorS tlieol. unb juris unb eines abeticfyen DberbogtS,

bte §ergog Ulricfy 311 feinem Beiftanbe oerorbnet f)atte. £)aS

£)omfapitet machte billige VergteicfySoorfcfyläge; ber (Srgbifc^of

verlangte Auffd)ub; 9teu$tin appeltirte an ben ^ßapft: ber

$e£ermeifter, ber bie Sßttterung eines (Scheiterhaufens fyatte,

roar nicfyt mefyr gu Ratten, geiertiefy gegen am 13. Dctober

bie Dominicaner auf ben 9tid)tpta£; bon Neugier unb über*

bieg bon Abtaßoer^eißungen getoett, ftr'tfmte eine unermeßliche

VotfSmenge gu; §o$ftraten naljm feinen Dftcfyterftufyl ein;

fdjon loar ber ©Weiterlaufen aufgejrfn'dj>tet, unb eben follte

baS Urteil beriefen n> erben, roetd)eS ben Augenfpieget gum

geuer oerbammte: ba tarn ein Bote aus Afcfyaffenburg mit

einem er$bifct)öflicfyen Befehle, ben er auf bem ^3ta£e beriefen

ließ, traft beffen baS 3nquifiticnSgericbt aufgehoben, baS roei*

tere Verfahren unterfagt unb Dceucbtin'S Appellation an ben

$apft genehmigt rourbe. ^nirfcfyenb oor Söutfy reifte §otf)*

(traten ab, fyatte aber balb l)erna$ bie Befriebigung, baß in

feinem £ötn, auf ben Antrag eines fefcermeifterticfyen Sollegen,

ber Augenfpiegel als ein nad) $efeerei fd)mectenbeS, juben-

freunbtid)eS, gegen fjeifige Hircfyenleljrer nnefyrerbietigeS, ärger?

liebes 33ud) (am 10. gebruar 1514) öffentlich oerbrannt

rourbe.

DJcitttertoeile Jjatte nun aber $apft Seo X., an ben bie

Appellation gelangt ioar, bie <Sad)e bem Bifd^of bon <Speier,

bem jungen ^ßfatggrafen ©eorg, übertragen, ber feinerfeits feine

Domherren, bert Dr. Stomas £rud)feß unb ©eorg bon

@cf)ti)atbadj>, gu feinen ©ubbelegirten ernannte. Unter bem

29. 9Jcärg unb 24 April 1514 erfolgte it)r ©pru$ ba^in,

baß 9teud)tin'S Augenfpiegel ntcfyt nac$ Ackeret föfmtecte, uicfyt

ärgerlich, m'd&t unetyrerbietig, nid)t attgu jubenfreunbtic^ fei,

Strauß, §utten. S»eitc SEufE. 11
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bafyer verlauft unb gefefen werben bürfe; bafj bagegen §odi*

ftraten mit feiner 23erbammung beffelben Unrecht gehabt fyäbt,

ifym Stillfd;tt> eigen unb $oftenerfa£ bon 111 gl. rt;einiftf;en

©olbeö auferlegt, unb bei (Strafe be8 Cannes geboten fein

feile, binnen breifjtg £agen fid? mit 9?eud)fin 3U öergfetctyeiu

Mein £od)ftraten, ber gegen ba3 fpeierifd)e ©ericfyt gteicl)

anfangs an ben *ßapft ap^eütrt Ijatte, lehrte fiefy an ben 5Xu^*

fprud) beffelben nid)t, unb fc fanb aud) 9?eud;tin fid) berau*

laßt, bie bieten naefy 9?om 3U fenben, mit ber 23itte an ben

$apft, bie Sactye of)ne biet ®erä'ufd) unb Soften enbgüttig

entfReiben $u wollen, ©iefeö ©efucfy mar bom ®aifer, ber*

fcfyiebenen $urfürften, Surften, 23ifd)tffen, bebten, aud; 53

fd)mäbifdj>en (Stäbten unterftü^t, roetd)e fämmtlicfy für Sfteudj*

(tn'ö erbautid)e6 öeljren unb £eben ^eugnifj ablegten. 3(uf

ben neuen $apft 2eo X. aber, als einen greunb ber Rumänen

33ilbung, glaubte man bie befte §offnung fegen 3U bürfen.

©ie Kölner tnbejj, um fid? für alle gälte 3U beefen, beeilten

ftd), bie 3U ifyren (fünften aufgefallenen UmoerfüätSgutacfyteu

mit einer Einleitung aus ber geber ifjreS Drtuin ®rattu8 im

©ruet ausgeben 3U taffen.

©er ^apft fyatte bie ©ac^e bem gelehrten (Earbinat ®rU
mani, Patriarchen bon 2lquiteja, übertragen, unb biefer citirte

nun ben gocfyftraten perfenttefy (toooon bei 9?eucfytin Umgang

genommen tourbe) naefy <Kom. ©er Äefcermeifier !am, gleich*

falls tooljl empfohlen, tooljt beritten, unb toaS bie §auptfad)e

mar, mofyt mit ©olbftücfen berfetjen: baburd? Ijoffte er mit

9?eu$lin, ber, jefct otyne Start, bon feinen fyärticfyen Renten

lebte, fieser fertig 3U toerben. (58 mar bereits eine Waty*

giebigfeit gegen bie Dominicaner, baß ber $apft nun eine

Eommiffion bon 18 Prälaten 3ur (£ntf$eibung ber Sadje er*

nannte; bod) auti) in biefer festen fidj bie Stimmung 3U 9?eud)*

lin'8 (fünften 3U neigen , unb Seo felbft fagte 3U bem gelehrten

Florentiner ^oggiuö: (Sei unbeforgt, nrir merben bem Oftanne

nichts gefcfyeljen laffen.

©iefer fcfytoanfenbe ©ang ber Sacfye braute allen lieber*

mutfy unb aüe £eibenfd>aft ber ^rebigermöndje in ^Bewegung.

(Sie fefumpften auf ben £arbinat ®rimani, fpracfyen oon bem
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^ßapftc töte ton einem Scfmlfnaben, unb breiten, auf bett

galt einer tlmen ungünfiigen Sentenz , mit ber Berufung auf

ein (Sonett, ja mit offenem SIBfalt bon bem römifd)en Stuhle.

Sind? ^fefferforn fu^r fort $u jetern unb 311 t/e£en; bem

„SSranbfpiegel" üeg er eine „@turmglod:" folgen, unb rote

bie Verbrennung feinet 9camenSBruberS in §aüe unlieBfame

Verroecf)Ölungen herbeiführte, nannte er fid> auf feinem näfy

ften $8üd)ütd „& ^ßfefferforn ben man nfyt oerBrannt §at".

9?eucf/tin feinerfetts seigre, Bei roecfyfelnber (Stimmung,

boef) im ©ernten feften dJlutfy. dx felBft oerglid) fidj mit

einem eblen $ferbe, ba$, roenn aud) fcfyon alt, boefy ned)

mutljig Bleibt (Ex l)atte einen tüchtigen Sad)roatter unb tr/ä*

tige @önner in 9?om; roaS fljtt aBer am meiften erf/eBen

mußte, mar bte ^aljrnef/mung , rote alle ^eH unb gut £)en=

fenben in 3)eutf$tanb unb Stauen fid) um ttjn fd)aarten, feine

<Sa$e als ir)re eigene Betrachteten, tt)n ib/rer Verehrung oer*

fieberten unb ib/tn ir)re £)ienfte anBoten. Um gu Beurlunben,

meiere ausgezeichnete getftige Gräfte unb einflußreiche Männer
tt)m jur ^ixte fteb/en, oeranftaltete er im 3ab>re 1514 eine

(Sammlung bon „Briefen Berühmter Scanner" an ilm, roelcf)e

im 3ar/re 1519 in neuer Stuflage mit einem anbern £b/etfe

oermer/rt rourbe, roo bann auf bem jroetten blatte baS „£)eer

ber 9?eud)liniften" berjetc^net ftanb.
1

„fteudjttiniften unb 2Ir*

nolbiften" rourbe ka$ gelbgefc^rei groeier fernblieben Sager: e3

mit ben erftern ju galten, (entere ju berad)ten, galt für bie

Scf/ulbigfeit jebeS @b/rehmanne3; 9?eucr)tütift , roar 2Inrebe unb

Unterschrift in Briefen; baß einer ein guter 9?eu$tinift fei,

1
S)ie erfte Ausgabe ^atte ben £itef: Clarorum virorum — bie

Streite öermefjrte Illustrium virorum— Epistolae hebraica? grsdese etlatinaa

ad Jo. Reuchlinuni etc. 3n bem ^eudjüniftenöerseidjntß ftanb <&xa§*

mu§ als „ber getef)rtefie Mann bes 3crf)rl)unbert§" öoran, bann folgten

bie beiben 21belid)en ^uenac unb §utten, hierauf ein engtifd)er 55ifcf|of

u. I f., roeiterfjin bie ^eutinger unb Prcffjetmer, SDhitmn mit jeinen

jungem ^reun^ en £rotu3, @obon unb (Sberbadj, ^ermann bon bem

Sßufdje, Fabian unb ©(arean, 2JManci)tfjon mit Defolamüab unb Sapito,

jufammen. 43 tarnen, worunter jebod) ein fdjon üorfyer mit bem eigene

lidjen tarnen bagemejener ^jeubonfymuS.

11*
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ioar bte tiefte cSmbfefylung in ber bamattgen gelehrten Debublif.

£Oler!mürbtg ift ba$ ©emeingefüljl unb bte -Q3etrtebfamiett in

biefem Säger, ©er fttlltoirfenbe Sftutian toarb munblid^ tote

fd)riftlidj für Deucfylin; bie *ßeututger, Seifer u. 51. bertoen*

beten fiefy am faiferlicfyen unb römifcfyen §ofe für ilm; (£xa$*

mu$ empfahl tt)n unb feine ©a$e bem ^ßapft unb ben (Sar*

binälen. ©ei Gelegenheit biefeS §anbefo, lann man fagen,

(ernte fieft bie gortfctyrittSpartei guerft afo gefd;loffene aftacfyt

fügten.

Unterbeffen 30g fid) bie gerichtliche $erfyanblung bor ber

Hommtffion 3U Dom, unter immer neuen Stnfel^ügen ber

SttöncfySpartei, 3af)re lang l)in. @nbli$ am 2. 3ult 1516

fanb bie öffentliche (Sctytujjfujung ftatt, in toeld&er baS Urzeit

gefaßt werben feilte, ©er Sßorfi^enbe, ber eljrtoürbige dx^

bifcfyof bon ^aretfy, gab feine ©timme für ben Slugenfbieget

unb nnber beffen 2tn!(äger ah, unb u)m folgten fämmtltd^e

©eifi^er, bis auf ben Magister sacri Palatii, ben ©omini*

caner ©fyfoefter $rierta$, ber fyier an Deucpn bie Dolle

begann, bie er balb gegen £utfyer weiter fpielte. @o toar

ber <Sbrttcfy 3U Deucfytin'S (fünften gefallen, unb es fehlte

nur nod) beffen 23erfünbtgung. 21ber öeo X. fürchtete ben

mächtigen ^rebigerorben bod;. (£r toollte e$ nid^t mit iljm

»erberben unb ebenfo toentg bie beutfcfyen dürften ermutigen,

bie, toäfyrenb fie fiefy für Deucfylin bertoenbeten, gugtetc^ immer

nad;brücfüd?er auf eine Deformation beS bäbftlid(>en SpofeS

brangen. <&o erfolgte ein Mandatum de supersedendo, b. 1).

ber §anbel gtoifd^en Deucfytin unb ben Kölnern iourbe xttc^t

entfcfyieben, fonbern niebergefc^lagen.

©od) aud) biefeS fcfyon toar ein ©ieg ber gortfd£ritt$*

partei. Deudjlm ging aus bem fed)3jcu)rigen tambfe 3tt>ar

mit feieren 23ermögen3berluften burefy bie ^roceßfoften, bie

er fd)on 1515 auf mefyr afo 400 ©olbgulben auffing, aber

mit ber ©forte eines geretteten Märtyrers fyerbor. £0$ [traten,

nadj)bem er ft$ nod) ein ganzes 3aljr lang, eine Gmtfctyetbung

gu feinen (fünften fyerfcetjufüljren, in Dom aufgehalten, 30g

gule^t unterrichteter @ac^e unb als ©egenftanb be3 £affe$ unb

ber 23era$tung aller 2öofylbenfenben naefy §aufe. (Schriften
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erfreuen 3m: Sßerfyerrtidjmng be3 erftern, gur 23erfbottung

feiner Siberfacfyer. ©er burcfy ©eleljrfamfeit, Sfteicfjtljum unb

l)ol?e Bürgerliche (Stellung gleid) anzeichnete SiliBatb $ircf*

Reimer, nürnBergifdjer Senator unb faiferlieber 9?atfy, fd)idte

feiner lateinifcfyen UeBerfe^ung bon Sucian'3 Sifc^er, bie im

3al)re 1517 erfd)ien, einen ©rief 3m: 2krtl)eibigung 9teud)lin'3

berank, in tt> eifern er fid; beg efyrttmrbigen Cannes mit

eBenfo biet Sföärme als Stürbe annahm. „9ctc^t6 tt>ar me^r

übrig, Befter unb bereiter Sapnion", fo rebet er ifyn am

<Sd)luffe an, „toaS 3U bem 35oKmage beiner £ugenben fyingu*

treten fonnte. SMe l)ödj)ften (S^renämter Ijatteft bn bertoattet.

Sin ÖeBen fyatteft bn geführt, toie es bie heften fiefy nur

ioünfd)en mögen. 5Iuf bid) ^atte bie 9ktur alle il)re ®aBen

gehäuft: burd) reiche ©elefyrfamfeit Ijatteft bu bid) auSge-

geicr)net; bie lateinifcfje (Sprache Ijatteft bu geförbert, bie grie*

d)ifd)e Beinahe guerft in £)eutfcl)lanb eingeführt, bie fyeBräifcfye

mit feltenem gleite 3U allgemeiner ©etounberung gelernt;

biele unb nid)t gemeine ©enlmale beineS ®eifte$ l)atteft bu

aufgeteilt; mit fo 3aljlrei$en unb üBer menfcpcfyeS $erftänb=

nig fd)ünertgen Seiftungen Ijatteft bu beinen Sauf boKenbet:

unb nur baS Sine toar ncdjj übrig, ba§ burd) eine auSge-

3eid)nete Siberto artigfeit bie ©röfje beiner (Seele geprüft unb

toie baS @olb im geuer berr>är)rt ioürbe. Siefye, ba Ijat fiefy

bir eine treffliche (Gelegenheit geBoten, um bon beiner £apfer=

feit, (Stanb^aftigfeit unb 9?ec()tfd)affenljeit bie fcfycnfte $roBe

aB^ulegen."

33efonbere £l)eifnaljme erregte ber 9?eud)tin'fdj>e £anbel

gleicfy oon Anfang in bem engern Greife, bem Ulri$ bon

Butten angehörte, deinem ging ba§ ©cfyicffal be$ fyod^ber*

bienten SftanneS näfyer, als §mtten'S älteftem greunbe (SrotuS

9?uBianuS. deiner berfic^erte benfelBen treuherziger feiner

$erefyrung unb ÖieBe, als SoBan §effe, ber i^m \a feine Sr*

nennung 311m £)id?terfönig berbanlte. 1 9?iemanb fprad) fid)

fc^ärfer gegen Sfteucpn'S Siberfacfyer aus, als £utten'S ®önner,

1 2)ie Briefe biefer Männer an 9?eud)(m finben fid) in Illustr.

viror. epist. ad Reuchlinum.
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Griteltoolf oom (Stein. 2£ie ptte ba Ulrid; unerregt Metben

fßmten? £)aS toar ntd?t meljr bie gufäütge Brutalität

gtoeter r)a(bgeBi(beten (Mbmäuuer hinten an ber Oftfee gegen

einen armen Poeten; nid;t bie (Srntorbung eines unbebeutenben

Setters nnb <StanbeSgenoffen burcfy einen teibenfd)aftfid)en Sur-

ften: fyier toar ein planmäßiger, burd; gewaltige Gräfte unter-

finster SSerfud) ber 9?ü(f fc^rtttöp artci , in einem ber SBorfa'mpfer

ber ©Übung uttb (MfteSfreifyeit altes baSjenige 3U unterbrüden,

toaS aud; für §utten baS Sfyeuerfte toar.

2ltS <putten in ÜUfafttg $um erftenmale bie £$efanntfd>aft

beS SraSmuS machte (es toar bor feiner gtoeiten SKeife nacfy

Italien im Saljre 1514), geigte er biefem ein ©ebicfyt, 9?eud?=

Im'S £riumbfy betitelt. (EraSmuS fanb bie Sirbett fyübfcfy, bod)

rebete er fnttten p, fie oorerft nod) nid;t bruden gu (äffen,

um ntcfyt burd; ben beseitigen £rium£f) tljeils 3um @pott

2ln(aj3 3tt geben, tfyeils ber nocfy fdjtoefcenben <&aä)t 9?eud^

Itn'8 31t fcfyaben. £)aj3 baS ©ebid;t, tocldks Ujm ^ter Sputten

3eigte, biefen felbft 3itm Serfaffer gehabt $aU, fagt GrraSmuS

einmal auSbrüdfid). Sin anbermal aber fcbreibt er barüber

angurten fo, ba§ man an mehrere Sßerfaffer beulen möchte.
1

3m Saljre 1517 fcfyeint bie Verausgabe im Serie getoefen 3U

fein; umlud; ersten es aber erft 3U Gmbe beS folgenben 3afyreS

unter bem erbtd;teten tarnen eines (SleuttyeriuS 33ty3enuS.
2

Um btefelbe £tit ungefähr, als Sputten bem SraSmuS

ben Triumphus Capnionis bo^eigte, fam auefy bem Sftntian

ein ©ebid)t, unter bem gleiten Site! unb in berfelben 3?id^

tung getrieben, 311. (ES trug aber ftatt Sleut^eriuS ©^enuS
ben tarnen eines SlcciuS 9?eobiuS. Unb als toatjren 33er-

faffer nennt SJhittcm niebt gutten, fonbern §ermann bon bem

1
Sit bem Briefe öom 23. 2tyrtf 1519 ,

£uttetv§ ©Triften I,

@. 261. ®tc anbern Sfeufjerimgen ftnbeit ftdj in feiner Spongia, £nt*

ten
1

§ ©driften II, @. 274. 318. 376 ff.

2 Triumpmis Doc. Reuchlini . . . Encomion triumphanti illi . . .

ab Eleutherio Byzeno decantatum. Sputten'S @d)riften III
, @. 413

—447. ©a§ SSor* unb S^ac^toort ebenbaf., I, @. 236—238.
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23uf$e; oon §utten fei nur ein (^igramm au§ bem (Steg*

reife baBei getoefen.
1

§ermann oon bem £mfd)e, ettoa ^tüan^tg Safyre älter

als Spurten, toar burd) SeBenSart unb ©d)ictfale in mancher

§infict)t ein 23orBilb ton biefem. Einern eblen toeftyptifd)en

©efct)ted)te anget)örig, ©cpter be§ Slte^anber §egiu8 in £)e=

oenter, bann in Stauen toeiter geBitbet, mit 9?ubolf SIgricola,

Sftubolf Sänge, bem (trafen ^ermann bon ^nenar unb allen

23orfed)tern ber neuen 9ftd)tung, toie fpäter aucr) mit §utten,

innig Befreunbet, toar er, Beftänbig auf Reifen in £)eutfd)lanb,

granfmct) unb (Sngtanb, ein magrer Sftiffionär be§ §uma*

niSmuS. 2Bar er Don einer Uniberfität burd) ben 9ceib ber

Iprofefforen bom alten <Sd)tage bertrieBen, toa§ ir)m in $öln,

Seidig, Dtoftod, gum £t)eil toieber^olt, Begegnete, fo toanberte

er an eine anbere, la$ über gried)ifd)e unb römifd)e (Sd)rtft*

fieller unb führte Beffere ®d;utBüd)er ein. ©eine (Stupfefylung

beS £)onat, al§ einer aud) für Berühmte Uniberfitäten nod)

fyöd)ft nötigen Seetüre, fanb ber $rofefforen*§od;mutt) Be-

leibigenb. gür feinen roftoefer Siberfad)er £ilemann §euer=

ling finb bie 53 (Epigramme feines Oestrus ein äfynltd)e$

£)enfmal, uue <putten'3 Duerelen für ben greifStoalber Bürger-

meifter unb ^ßrofeffor. ©eltfam, ba% Bei bem 2lu$Brucr)e be$

^euc^lin'fc^en (Streites 23ufd) fid) t)atte Beftimmen laffen, bie

(Schrift 2lrnolb'S bon hungern mit einem (Epigramme gegen

3uben unb Subengönner ju gieren. (£r t)at eö fpäter genug

Bereut. 9)hitian fd^retbt im 3at)re 1514, -53ufc^ l)aBe eine

^pafinobie gefungen, unb ftet)e mit 9ieud;tiu gut. Se£tere$

ert)etit aud) aus einem Briefe in ber 9?eud)tin'fd;en Samm*
lung, aus ber $eit als Spod;firaten in 9?om ttmr, too £*ufd)

als ber toärmfte 2InJ}änger SReudjrtin'S fprtd)t DB jene ^aün-

obie eBen ber Triuniphus Capnionis beS 2kciuS 92eoBiuö

toar? unb oB bieg berfelBe Triumphus roar, ber je£t ben

tarnen (SleutljertuS 23fy3enuS trägt, ober ein anberer? (öfterer

fotl oon einem <putten'fd)en («Epigramm Begleitet getoefen fein:

festerer fyat ein prefatfcBeS 33er * unb 3?ad)tr>ort, ganj in

2>te 2ttutiamfdjen SBrteffteffen f. in §utten'3 ©^rtftcn I, @. 31 f.
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§utten'f$em ©eift unb etile. £)iefe fetbft fonnte üDJuttcm

nicfyt fügüd) ein Grptgramm nennen: aber toäfyrenb ber 3djre,

bie gtütfc^en ber SXbfaffung nnb bem £)rud »ergingen, fonnte,

neben anbern Umarbeitungen, aud) baS (Epigramm mit ^toet

(Stüden in ^rofa oertaufd)t toorben fein. (Soban §effe

Jjatte ben (fyanbfcfyriftlicfyen) £rtumpfy beS SlcciuS 9ceobiu$

feiner geit oon Sfluttan als eine Arbeit 23ufcfy
7

3 mitgeteilt

ermatten: unb bodj>, toie er nun burd) ben erfurter 5(uguftiner

3of)ann £ange unfern gebrückten erhielt, toar er nur einen

2htgenb(id gtoetfet^aft; fobalb er fid) tiefer fyineingelefen fyatte,

glaubte er §utten'3 (Schreibart fidler gu ernennen, unb fd)tour

barauf, baft ba$ ®ebid)t bon biefem fei. (Snttoeber toar e$

alfo ein anbereS, als ba$ er früher gefetjen fyatti, ober er

lu'elt üJttutian'ö Angabe, baß e$ oon §ermann 33ufcfy fei, au$

inneru ©rünben für irrig. Öbenfo fanbte 93Mand()rtjon ben

Triümphus an Tualatin aU ein feiner Meinung nad) §utten'-

fcfyeS ©ebid;t. @o ift er aucfy in bie (Sammfung §utten'fd)er

SMcfytungen com 3atjre 1538, bie man Don (£oban beranftattet

glaubt, aufgenommen, unb Soadn'm (SamerariuS, ber §utten

unb 23ufd; perfentid) fanute, fd)reibt Um bem erftern ^u. £)a$

SReud^iniftenoergeidmij} oor ben Briefen berühmter Männer

an SReucfyttn refpectirt baS Sncognito be§ 23erfaffer3, unb

füfyrt ben (£feutf)eriu3 23t;3enu$ als befonbere ^erfon neben

23uf$ unb §utten auf.

£)a§ nun baö profaifc^e 33er* unb 9cad)toort be3 ©e^

bid)tS roirHidj bon §utten fei, !ann feinem gnmfd unter=

liegen, £)ie ^etoril ift, toenn toir äljntid)e arbeiten §utten'^

l. 33. bie Sieben gegen §eqog Ufrid), oergteid^en, gan$ bie-

felbe. 2Iuc& bie gleiten <Sd)(agtoorte finben ficfy, bie gurten

fonft geläufig fiub: baj$ £)eutfd)fanb enbüd) 5lugen befommen

§abt, bag bie £§eo(ogiften fid? Rängen fetten, unb befonberS,

bajs ber Surfet geworfen, ber Werfer burd)brod)en fei. £)te

greube über ba§ drtoacfjen ber ©eifter, über baS rege 2tbtn

in allen 3n)eigen ber SBiffenfcfyaft, ift fjier ebenfo <puttenifd)

empfunben unb auSgebrüdt, als bie £)rotjung mit me^r benn

^toanjig gum 2?erberben ber £fyeotogiften 23erfd)toerenen, unter

benen er nid)t ber oor^ügtic^fte, aber ber ungebutbigfte fei,
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bem bitter fccllfommen äljnlidj fielet. £)ag entfd^eibenbe 3eug*

tiig für ben §utten'fd)en Urfprung btefer ^Beilagen aber liegt

in ber burcfygeljenben, ftellentoeife ti>i5rtlic^en
/ parallele, tr>etd)e

^ttrifcfyen bem SSortr-orte ^um Triumphus Capnionis unb einem

«Schreiben §utten
?

3 an ben (trafen §ermann bon sJ£uenar in

berfelben Angelegenheit ftaitfinbet.
1

3n bem l)e£ametrifd)en ©ebicfyte felbft ift ber allem ber

oft toieberfeljrenbe Refrain:

Staudjge, wofern bu bid) fcIBcr erfennft, o jautf^e, mein 2)eutfdjfanb!

bem §)utten'fd)en ©ebanfenfreife bertoanbt. £)a§ es £)eutfd)*

lanb an nichts fe^te aU an @etbftfenntnifj, am 33ettmfjtfem

feiner ®raft unb be§ !3tti§braud)3, ber bon einer auSlänbifcfyen

§ierard)te mit iljm getrieben toerbe, ba$ fpriest §utten an

meten ©teilen faft mit ben gleiten Sorten aus. 2 $ud)

SReucfytin'3 SSerbtenfte um bie beutfd)e 33ilbung werben l)ier

mit benfelben SfaSbvMen, tt>ie fonft bon §utten, bejeic^net 3
;

ber 3ubet be8 £riutnpfJ3itg6 ^um £l)eit mit benfelben Silbern

tüte in bem ?obgebid)t auf ben (Srgbtfc^of Sltbrecfyt borgeftellt;

bie armen @ünber treten in berfelben Drbnung nnb gnm £l)eil

mit benfelben ^rä'bicaten tote in §utten'ö gürbitte bei bem

(Sarbinal 51brian auf; bie beiben Pfarrer, *ßeter Sttetyer in

granlfurt unb Bartholomäus gtfynbtx w Oftamj, bie be*

fonbern ©egenftä'nbe bon £utten'8 Sibertoillen, finb tljetf*

1 $gt. bie beiberfeitigen Stellen in ^mtten'S ©Triften I, ©. 236

§. 2 unb 3 mit ©. 165 §. 2 unb 3; ©. 237 §. 5 unb 6 mit @. 166

§. 11 unb 167 §. 13. 2)a$u bie ©teilen botn ©trief in bem 9?ad)wort

jum Triumphus, ©cfiriften I, ©. 237 unb 238, unb in bem ©enbfdjreiben

an <ßir(f6eimer, ebenbaf., ©. 217. 2Benn einer früber geäußerten $er*

mutbnng §ufotge bie Sfaifcbefdjreibung be§ M. Söilbelm £amp in tm
Epist. obscuror. viror., II, 12 bie Sftoute oon ^utten'S ^weiter italienifdjer

Steife gibt, fo bä'tten mir noefi ein weiteres Srfennung^ei^en. 3)enn

fowobl ber SSorrebner als ber SSrieffteßer wollen in Italien — teuerer

gibt Bologna an — mit £ocfoftraten sufammengetroffen fein.

2 9ftan üergteidje mit bim oben angeführten Refrain beS ©ebicfjts

bie Sriefftetfen an Snl. Wugl, £utten'3 ©Triften I, ©. 185 §. 4;

an (Srenbergf, ebenbaf., @. 259 §. 10.

3
3>g(. mit v. 965 f. bes ©ebicbtS £utten'S 33rief an ©erbel, ©cfirif*

ten I, ©. 106 §. 6.
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toeife mit ben gleiten 2(uSbrücfen tote in einem §utten'fd)en

Briefe gefcfyitbert *; bie 21bfd)toeifung auf S^enebig mtb ben

£riumpl), ben es geben würbe, roemt bem $aifer beffen

£)emüt:fyigung gelänge, fann an ben $erfaffer ber 2lufmafmung

gegen $enebig unb ber Epigramme an Sftarjmitian erinnern.

S)te ettoaS Ijenfermäßige ^fyantafie, bie ficb in ber 33efdj>ret=

bung ber oon ^pfefferlcrn oerbienten Qualen hmbgibt 2
, be*

recfytigt uns (eiber ntcfyt, bie Arbeit Spulten afyufprecfyen; toäfy*

renb baS über 23ufd) ausgekrochene Sob 3 bodj gar gu plump

ttäre, toenn biefer fet6ft es fid) gefpenbet l)aben fotlte. 23on

ben Seglern gegen bie ^rofobie im Triumphus fyat fcfyon

Croban bie größere 5ln^al)( ben «Sehern $ur Saft gelegt 4 ; toaS

aud) fo ncd) auf Dtecfynung beS 23erfafferS bleibt, ift toenig

mel)r als toaS mir §>utten ioie überhaupt biefen SKenatffance*

Poeten aud? fonft nadfoufefyen fyaben. £)emnacfy wirb baS

©ebid;t, mie es vorliegt, für §utten'S Arbeit $u galten fein;

ck er bie oon £htfcb mit ber feinigen L>erfc^mo(3en ober gan$

bei (Seite gelaffeu, ober ob eine fotd)e oietfeicbt gar nid;t

ertftirt ^ofoz, möchte fd)ioer $u entfc^etben fein.

®emäß bem £itel (bieg ift in fui^em Umriß ber 3nfyalt

beS @ebi$ts) wirb bem als Sieger über bie Sopfyifteu, b. fy.

bie tfyeotogtfcfyen Scbolaftil'er, fycimfcfyrenben 9?eud)lin in fei-

ner 23aterftabt ein feierlicher Cn^ug, nacf) 2trt eines antuen

£riumpl)S, bereitet. Sein SRUfym gehört £)eutfertaub, in be*

fenberm <Sinne jebcd) ^ßfor^eim unb Sd;toaben an, ioetdje

bafyer 3ur $er!)errtidntng feines AtriumpfyS bor anbern be*

rufen finb. £)er 2lnlaß biefer geft(id;leit ift fein Sieg mit

leiblichen, fonbern mit geiftigen SBaffen: unb nun toirb ber

£fyatbeftanb beS Streites ^toifeben ^euepn unb ben Kölnern,

bie £rcffti$leit unb baS 2Serbienft beS erftern, bie £ol%it

unb Verworfenheit ber (entern, auSeinanbergefe^t. 3nSbefon~

bere mad)t fi$ ber Unwille über bie $rebigermönd)e, ber in

1 93gL mit v. 772—841 £uttett'3 2Srief an ben ©rafert ^ermann

üon 9htettar, ©cfjriftett I, ©. 165. 166.

2 T . 704—735. 3 v. 578 f.

4 %n 3olj. Sauge, §utteit'8 ©Triften I, ©. 240.
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jenen Gehren auf§ IjöcOfie gefiiegen festen, bed) Balb au3 33er-

anlaffung ber Stehet nnb ^rterta^ neefr f)cl)er fteigen feilte,

ausführlich 8uft, nnb e3 tr-erben au3 ü)rem «Sünbenregifter,

al3 BefenberS fc^tüere gälle, fyier tote in einer $iett)e Butten'-

fc^er nnb anberer (Sänften jener 3 e^/ ^^ e Vergiftung be$

£aifer3 §einri$ TU. burefy eine §oftie, bie Betrüglicfyen (£r*

fMeinungen nnb Sunber im ©ominicanerflefter 3U 23ern nnb

einiget 2lelmlicf)e angeführt Sofort eröffnet fid? bureft bie

mit Sanft nnb ginnten Beftreuten (Straßen nnb 3tDtfd6en feft-

lid) Bepngten §äu[em ^ er 3U3- Voran Serben bie Waffen

nnb bie ©tf£en ber UeBertounbenen getragen: jenes fc^iftifdbe

Sd^lüffe nnb 23etr>eife, erfanfte &ittt, Blutige ©riffel, «Scheiter'

Raufen im 2lftBilb n. bergt; biefeS bie mer Ungetpme: 2lBer*

glauBe, Barbarei, Unnnffenljeit nnb Dceib, oen benen eine

aBfd)recfenbe 23efdj>reiBung im allegorifd?en ©efe^maefe gegeBen

roirb. ©terauf folgen in Letten bie Befiegten geinbe: oeran

£od)firaten, ber geuermann, ein anberer £acu3 nnb £r/pl)oeu§,

ber geuer frigt, geuer fpeit, nnb beffen anbereS Söort: ing

geuer! ift; bann ber trunfene, neibifd)e Crtuin, ber efyrfüd^

tige, fd) einzeilige 21rnelb oon hungern, ber 3ubaS ^fefferfern,

gegen roelcfyen ber £>t$ter ben feenfer herbeiruft, ifyn 3U oer*

ftümmelu nnb an ben güßen 3U fcfyleifen; enbltd) bie 9xencB=

ünefeinbe 3U Wlain$ nnb granffurt. 2Iuf bie (befangenen

feigen Cpferfiiere, bann üDcufif nnb länger, bie ein SoBlieb

auf Gapnion anftimmen; enblid) auf einem mit allerlei eblem

©eftrcm($ unb Blumen gezierten 2Bagen bie efyrttmrbige @e=

ftalt beS SrtumpZaiorS feiBft, bie grauen Schläfen mit 2cx*

Beer unb (Epfyn umtounben, ben Slugenfpiegel in ber recBten

nnb einen Cel^teeig in ber linfen §anb; gum 23efcfrluf5, gleitf^

falls Befranst, bie (Scftaar ber ^ecfytsgelel)rten unb $oeten,

bie er alle Dom Untergang, ber au$ Ü)nen oon ben £mnfel*

männern gugebac^t toar, Befreit Ijat. ©er gauje ^riump^ug

ift in ber älteften 2tuSgaBe burd? einen £ol3fd)nitt aufc^aulict)

gemalt.

Sie au$ immer §utten an biefem £riumpl?gefange Be-

teiligt fein mag: aus fetner «Seele ift er jebenfalls gefcfyrieBen.

SDcit regfter ^eilna^me, im SecBfel 3toijd)en Hoffnung unb
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gurcfyt, ttar er roa'fyrenb feines ameiten Aufenthaltes in Italien

bem fdjtoanfenben @ange beS Dfaucfylin'fcfyen ^ßroceffeö gefolgt.

5luS SRom felbft l)aben mir unmittelbar feine 5ftad)rid)t bon

ifym, toenn nur ntd&t, toobon balb mefyr, fo manche ^oti^en

im gtt>eifen £fyeile ber DunMmännerbriefe bafür nehmen motten.

Sie genau er fiel) aber bafelbft um alles jenen £anbei -Q5e*

treffenbe erfunbigt Ijatte, fetjen n>ir barauS, bag er, faum in

Bologna angefommen, bem Fabian t>on Altern 9?ad?rid>t gab,

maS mäfyrenb ber legten Monate gu 9?om in ber <Sa$e 9?eucfy*

lin'ö oerfyanbett derben, £)ie 2tuSfid)ten maren bamals gün*

füg: audj an ^ifolauS ®erbel fc^rieb §utten aus Bologna

unter bem legten 3uü 1516, bie Rettung [ei natje, <pod)ftraten

^aht mit ben Ungeheuern (Summen, bie er berfd)toenbet, nid^t^

ausgerichtet. 5lm 9. Auguft fd)rieb er an Sfticbarb (SrocuS

nad) Seidig, baß bie £ommiffion über 9?eud)ltn'S @a$e ber*

fyanble, unb man täglich ben ©prueb erwarte, ber als eine

Grntfcfyeibung nicfyt bloS über SReucfjtin, fonbern über bie gan^e

ljumaniftifd)e 9iicfytung an^ufeljen fei. (Stnen Monat fpäter

gaben il?m feine greunbe aus 9?om immer noefy gute £off*

nung; aber er fürchtet aufs neue ben Hinflug beS ^o^iften-

golbeS, ba er bie ©elbgier unb 33efted)licfyfeit ber römifcfyen

§öflinge lennt. @r münfcfyte bie @a$e einmal entfcfyieben,

um nidjt länger steiften gurcfyt unb Hoffnung fcfyroanfen au

muffen.
x

§atte (£raSmuS für 9?eud)fin bei bem $apft unb bem

(Earbinal ®rimani ein gutes SS ort eingelegt, fo toanbte fi<$

<putten, toie es fd)eint um biefe £zit, toenn nicfyt fcfyon toä^

renb feines Aufenthalts in 9?om, an ben (£arbinal Slbrian,

ber fpäter Seo'S 9fod)fotger auf bem päpftticfyen (Stuhle ge=

morben ift. ©er recfrtfcfyaffene, aber befc^ränfte unb fcfyolaftifd)

gebilbete 9ftann mar nichts weniger als ein (Gönner ber |)u*

maniften, einige 3al?re fpäter finben tnir in einer bem SReudj*

liniftenfreife angeljörigen ©atire ifyn gerabegu als geinb aller

nriffenfd;afilid)en Scanner bejeid^net; bodj Reffte ifyn Butten

als £)eutfd)en (^iefrerlänber) für ben angefochtenen beutfd)en

2>iefe «riefe f.
in £mtten'3 ©Triften I, @. 104. 106. 124—126.
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(gelehrten gewinnen 3U fönnen. £)aS elegtfcfye ®ebid?t, baS

er an ifyn richtete
1

, fann man, tr-aS bie 3eicfmung bon $Reudi>*

lin'S SBcrbtcnftcn unb ber Sßcrtüorfcn^eit feiner Verfolger Be*

trifft, als einen ^lu^^ng aus bent Triumphus Capnionis Be-

trauten. 3Bir!en fonnte eS Begreiflich nichts; bafür toar eS

^u fdjr an bie fatfdje Stbreffe gerietet.

®ar gu gerne toürbe §ntten in biefer &it öfters an

^endjlin ge[dj>rieBen, ifym bie 9?acbrid)ten üBer ben ®ang fei*

neS ^roceffeS felBft mttgetljeift, il)n feiner untoanbelbaren

SBereljrung nnb S^etfnafyme üneberfyolt berfic^ert fyaben. SIBer

9t"ücffid>ten anf 9?eud?ün felBft berBoten es. Es toar bamals

in Sßürtemberg eine 3eit beS politifc^en SlrgtoofmS, ber §ocb*

berratl?Sproceffe, nnb Bereits ttar au$ SReucpn Bei bem §er*

30g berbäcfytigt toorben. Er Ijatte anf bem 9tatJ$aufe 3U

Stuttgart an £5efpred)ungen teilgenommen, toelcfye ben Stotd

Ratten, baS 8anb gegen bie berberBlicften golgen ben Ulrichs

ungeftümem £ljun, toenn eS fein müßte burd? beffen gettroei^

(ige Entfernung bom 9?egimente, ftct)er 31t [teilen. 2öäre nun

überbiejs ein 33rtefn)eä>fel ^tinfeben il)m nnb beS §er$egS Er^
feinbe gmtten entbetft toorben, fo Ijätte baS für SReuc^Iin bie

üBelften geigen fyaben fönnen. ©0 [d^mei^lic^ eS für £mtten

toar, fo fügte er [icfy biefer 9?üdfid)t boct) r nnb Beioerfeitige

grennbe übernahmen es, feine ©rüge nnb üftac$ric$ten an ben

bereiten Sfteifter gelangen ju (äffen.
2 Einmal jebod), ba

ü?m 9?end)(in felBft, nnb in gebeugter (Stimmung, gefd)rie=

Ben l)atte, glauBte er üjm aud) felBft antworten su fetten.

£)ie Boshafte Einflüfterung ber Kölner, wenn er bor Ent*

[Reibung ber @ad?e ftürBe, tote leidet itjn bann [eine getnbe

nod) unter bem 23oben als £e£er berbammen fönnten, fyattt

be$ Einbrucf auf ben alten DJlann gemalt.

„Söei beinern SeBen", [dbrieB ifjm nun §utten am
13. 3anuar 1517 ans Bologna, „Bei beinern geben, unb ieenn

1 ©djriften I, ©. 138—141. 2(1§ ©eutfdjen fonnte er nur btefen

öon Utrecht gebürtigen, rtiefft ben onbern darbtnal £>abrtan au§ (Sorneto,

t>er afferbingS Sfteudjttn günfttger mar, öorfteüen.
2

Sßrtef an Prcfl)ehner, I, @. 135. ^trtfljeimer an Butten, eben*

baf., @. 137.
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un§ Beiben ttti>a$ nod) u) eurer ift, Befd)toöre id) bid): gtB

leineu trüben 2l(mungen 9?aum. 2BaS und baS Jagen: SSSemt

id) Balb fierBen fottte? 8aß bir beute eigene £ugenb barauf

anttoorten. . . 2Öer fo gelebt §at, ftirBt nicfyt. Unb toaS bu

beinen Sauren nod) fyinaufügen toirft, ift retner ®etoinn. £)e§

9fau)me$ r)aft bu genug. 9?od) Bei SeBen fyaft bu fo(d)e 3eu3
5

niffe ÜB er bid) oemommen, tote fie Senigen naef; ü)rem £obe

gu £fyeil toerben, unb Bift felBft unter betner ^ad)toe(t ge=

wefen. 2öa6 mid) Betrifft, fo gtauBe id) meinen (£tfer für

bid) fd)on baburd) ljuricmgtid) Belohnt, baß td) mid) öffentu'd)

3U ben 9?eud)(iniften ge$cu)tt fefye. £)arum faffe Slftuu), tapfer*

fter §abnion. 33ie( bon beiner Saft ift auf unfere «Schultern

üBergegangett. Sättgft totrb ein 35ranb vorbereitet , ber au

rechter ^ixl, fyoffe id;, aufflammen fotf. £)id) felBft fyetße id)

nu)ig fein. 3d) gefetle mir fo(d)e ©enoffen au, beren Sllter

unb 3Ser^ä(tniffe ber Hrt be$ $amofe3 angemeffen ftnb. -Salb

toirft bu baS f(ägüd)e £rauerfpiel ber 2Biberfad)er bon einem

tad)enben ©aufe au3geaifd)t fefyen. £)amit gefye id) um, tocu)*

renb bu gan3 2(nbereö bon mir bermuü)eft. £)enn toemt bu

richtig bon mir bäd)teft, !önnteft bu mir nid)t fd)reiBen: ^Ser=

(äffe bie <Sa$e ber Safjrfyeit nid)t! 3d) fie ober bid), ü)ren

güfyrer, berlaffen? kleingläubiger (£abnion, tote toenig feunft

bu £mtten! ^ein, toenn bu fie ^eute berließeft, toürbe id)

(fo biet in meinen Gräften ftünbe) ben $rieg erneuern, unb

gtauBe nid)t, baß id) für mein Unternehmen untüchtige @ep(fen

^aBe. Wxt fo(d)en ©enoffen umgeBen fd)reite id) eüu)er, bon

benen jeber @inaeüte, bu barfft eS gtauBen, jenem ®efütbe(

getoad)fen ift. (Sapnion'S ^ßreiS (im Triumphus?) toirb bon

9ftunb au SUhmbe fliegen. £)arau§ toie aus Ruberem toirb

bir ^o^eö £oB ertoa^fen, tocu)renb bu rufyig außer ber ®efaf;r

bid) pttft. £>a6 toollt' id) bir nid)t unangeaeigt (äffen. 8eBe

toofyt unb erhalte biefy für uns frifd)."
1

5(n ^ßircu)eimer aBer, bem ber ®ang be$ 9?eud)u'n'fd(>en

^roceffeS Bebenfüd) au toerben anfing, fd)rieB §utten: „£abfe*

rer 2öi(iBa(b, toarum fürd)teft bu fo für bte @a$e unfere

1 ©djriften I, @. 129 f.
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(£apnion, ben feine llnfcfyulb gegen menfcfylicfye Eingriffe fidler

fieflt? So oiel taufenb f$le$te Sftenfc^en »erfolgen ilm:

einige ®ute (benn gut nenne tcf) bie Solches ifyun), einige

©ute, fage id), Befd)ü§en Üjn. SßHrb es mefyr gelten Bei ber

ücadjtoeli, bajs oiele <&§{z&)tt il)n »erfolgen, ober bafj einige

@nte ilm oert^eibigt IjaBen? 216er N. N. (ber ^ßapft) ioirb

iljn »erbammen, burd) baS ©olb ber CrbenSBrüber utnge^

ftimmt. dagegen l)aBen ein (SraSmuS, ein gaBer (»on Qta*

pleS), SiltBalb, 93httian unb bie Beften Scanner alle eS it)rer

nnirbig gehalten, ber SS3ar)rr)ett 3eugni§ $u geBen. Unb toenn

bu mid) föfterft, id) mujs fagen toaS toafyr ift: baß mir medi-

an beinern Söetfafle liegt, als an bem jenes Cannes, ber

leidster als (Spreu, Betoeglidkr als eine glaumfeber ift Sind)

toirb mir nie, bu magft fagen toaS bu toiüft, ein $feil, ben

(SraSmuS auf einen Schürfen aBfdjmettt, weniger gelten als

geljn 33annpd)e jenes glorentinerS, bie aus »ielen unb trif-

tigen ©rimben »on Sitten, in benen nocfy einige SftannSfraft

ift, nic^t mefyr fyocfy angefcfylagen to erben. £>arum mögen jene

Elftes burd?fe£en: tirir ffirmen bie Partei, bereu Unfctyulb

aller Seit eBenfo Befannt ift als jebem SinnBegaBten beS

fyeitigften 8eo Unljeiligfeit; benn toer barüBer nod) im Un=

Ilaren ift, ber muß eine fd?led)te gaffungSfraft fcefifcen."

2lBer ber toelterfa^rene ^trcfljeimer fdjrieB gurücf, unter

bem Schübe ber Unfdjmlb fei fcfyon mancher 311 ©runbe ge-

gangen. 1

1 2)te Beiben Briefe üotn Sommer 1517 in ^utten'S (gd)riften I,

@. 133—135 nnb @. 136
f.
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Sie Epistolae obscurorum virorum.

1515-1517»

©cfyon ein 3afyr bor biefen legten Briefen, Anfang

Sluguft 1516, ^atte Ulrid) §utten in Bologna aus ber §ei*

matfy bie 9cadj>rid)t erhalten, baft bafetbft eine «Satire gegen

SHeucfyün'S Siberfacfyer nnter bem Sattel: Epistolse obscurorum

virorum, erfcfyienen fei unb biete Sefer ftnbe. @ine3 gebrucf*

ten (S^empIarS mar er nod) nid)t t)abt)aft geworben, aber fel)r

Begierig, eines 31t bekommen. (Sitten 9ttonat fbäter, am
11. September, fcfyrieb er an 9tid)arb QrocuS nad) Seidig:

„£)ie £)unfetmcmner ^abe idj> erhalten. ®ute ®ötter! meiere

nidjt unfeinen ©cfyer^e. 9tun aber fyaben bie ©o^iften midj

als SSerfaffer ntd)t b(o$ im 93erbad)te, fonbern geben miefy,

löte icfy Ijöre, öffentlich bafür au$. $imm bid; gegen fie beS

abmefettben greunbeS an, unb tag miefy metyt mit biefem

©cf;mu^e befnbeln. Schreibe mir auefy ausführlich bon ber

©ad)e, unb tag midj töiffen, toa$ fie im ©dntbe führen."
x

bereits würben bie Briefe auefy in Grnglattb mit Beifall ge*

lefen, mäfyrenb in £)eutfcfytanb eine gtoeite Ausgabe berfelben

erfdjnen.

2öaS §ntten öon bem ©cfymufee fbricfyt, mit bem er fi<$

nicfyt gern befnbeln (äffen »olle, ift nid)t auf bie Briefe felbft,

bie er ja eben beider getobt tjatte, fonbern auf bie Sfasfätte

ber barin berfbotteten £)unfetmänner gegen ben b ermeinfließen

SSerfaffer 31t be^ieljen, meiere ber greunb bou iljm abtöe^ren

foflte. 2Bie fetjr bie Briefe nad) feinem ©efdmtacfe töaren,

©Triften I, @. 125.
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geigte fi$ barin, ba§ er ba(b barauf feinen 8anbS(euten in

Bologna ©riefe berfelben 2lrt ücrtaS, tcorin fie um als 53er=

fäffer gu erfennen glaubten, tcemt er bieg gleid) mit ber

f<$er$aften Senbung ablehnte, „®ott fetbften" fei es (est

Deusmet). * <Sc erfdjuenen benn au$ nad) einanber, guerft

gur britten Ausgabe ein Shtljang , bann ein Reiter Streit ber

Briefe, bem Mb ebenfalls ein 2htfyang beigefügt tourbe. (£s

befielen atfo bie Epistolse obscurorum virorum, toie fie uns

jefct vorliegen, 1) aus ben 41 ©riefen ber erften unb feiten

Ausgabe com §erbft 1515 nnb Anfang 1516; 2) aus ber gur

britten Ausgabe, aucfy nccfy bem Satyr 1516, fyingugefcmmenen

Appendex con 7 ©riefen; 3) bem 1517 erfctyienenen feiten

£fyeile mit 62 ©riefen; trcgu 4) in ber feiten Ausgabe nccfy*

mats ein SÜntyang ben 8 ©riefen (benn ber neunte ober biet*

ntefyr erfte ift nur Sßiebertychtng einer Kummer auS bem erften

Steile) !am. ©er acfyte ©rief ber erften Appendex erfd;ien

erftmafS in einer Ausgabe ccn 1556 unb ift ein plumpes

fpätereS SDtactytcerf; ber fogenannte britte £tyei( ber Epistoke

aber, 1689 gum erftenmat gebrucft, eine (Sammlung bermeint^

lieber (Seitenftücfe bagu aus »ergebener &\t, tyat bcttenbS mit

bem urfprünghctyen ©uetye nichts metyr gu fRaffen.
2

©er £itet unb toofyt ber gange ©ebanfe ber ©etyrift ift

als (Segenftüd: gu ben Epistoke clarorum virorum an 9?eucb(in

entftanben, bie im 3atyre 1514 bon feiner (Seite bereffentließt

Sorben tearen, um in bem (Streite mit ben Achtern ein ©e^

triebt in feine Sagfcfyate gu teerfen. 2Bie natye (ag es, biefem

tr>irfhd)eu ©rieftr>ed?fet aus bem 9teu($lin'fdj>en Greife einen

erbicfyteten aus bem Greife fetner 2öiberfacfyer entgegengufteßen.

(Stauben auf feiner «Seite rutymeSfyefte, altbekannte Männer,

fc tearen bie 2lnfyänger ber (Segenpartei bunfte, ebfeure

Männer, cen benen ^iemanb ettcaS mfttt. Sar bie erftere

1 ^ocfjräus att ^ireftjetmer, in glitten'« ©Triften I, @. 126.

2 Epistolae obscurorum virorum ad venerabilem virum M. Ortui-

num Gratium etc. 3)er £e£t in SBötftttg'ö Hutteni operum Suppl. I,

@. 1—79. 181—300. «ööcfing'8 Kommentar ebertbaf., II, @. 515—784.

2)a§ 23ibttogva^tfd)e II, @. 1—37.

©traufj, Butten. Srosite Slufl. 12
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(Sammlung barauf beregnet, 31t geigen, toeld? eble 9Q?enfd(>en,

toelcfye löblichen 33efirebungen für 35ilbung unb gortfcfyritt ficfy

um Sfteucfyfin gefammelt Ratten, [0 galt eS fyier, einen $8i\d

in ben ^fufyf oon Untoiffenfyeit, £)ummfyeit unb (Lerneinheit

3U eröffnen, tt>efd)er baS Clement feiner ©egner toar. Senn
Jenes größtent^eifö Briefe an ober oon ^euc^tin gemefen

toaren, fo mürbe fyier als Slbreffat mit gutem £afte ntd^t

^ßfefferforn (ber toar $u gemein), nicfyt §ocfyftraten ober

hungern (bie maren 31t furchtbar), fonbern iljr (atetnifcfyer

§anb(anger unb poetifcfyer Scfyilbljalter DrtuuutS ®ratius ge*

ioäljlt. Wxt bem Siberfprucfye, einerfeitS felbft aucfy ein £it*

manift unb fcfyöner ®eift fein ju motten, unb bo$ anbererfeits

ber alten Scfyolaftif gu bienen, mar er fdjon oon §aufe au£

ein fomifcfyeS Subject; mäfyrenb jugfeid) ein folcfyer 9ttenfcl>,

ber bie 33ifbung, toefd;e er bem neuen ^rincip oerbanft, ju.

beffen -33elämpfung im £>ienfte beg alten oermenbet, als 23er*

rättjer ein ®egenftanb befonbern §affeS für alle biejenigen ift,

bie eS mit bem neuen ^ßrincip eljrlic^ meinen.

Sie aber nad) ber einen «Seite gu ben Briefen Berühmter

Männer an SKeucblin, fo bilben nacfy ber anbern bie Briefe

ber üDunle(männer aucfy 31t bem Triumphus Capnionis ein

ergängenbeS ©egenftüd Saren in biefem ®ebid)te bie Gegner

Sfteucpn'S unb be$ Humanismus mit (Srnft unb <ßar!jo8, mit

allen Soffen beS UntoillenS, ber $erad)tung unb beS £affeS

gleid)fam tragifcfy befämpft, fo gefcfyieljt bieg in ben Briefen

ber £)unWmänner fomifcfy, mit ben Saffen ber Satire. £)a§

aber nicfyt ein Ruberer über bie T)un!elmänner ftreibt, fonbern

biefe felbft, bie 9ftagifter unb 23accalaurei Genselinus, Ca-

primulgius, Scherschleiferius , Dollenkopfius, Mistladerius

u. bgl., einigemale aud; Drtuin, §ocfyftraten unb hungern in

eigener ^3erfon bie angeblichen 23riefftetter finb, ift eine

Senbung, meldte bie Hebung ber Satire in baS ®ebiet ber

reinen Äomif erleichtert, £)ie Barbarei mirb, mit (SraSmuS

3U reben, barbartfcfy oerlacfyt, b. Ij. baburcb, ba§ fie fi$ felbft

ungefcfyeut, o^ne Sllmung iljrer $erfeljrtl)eit, barlegt. Soll

biefe Selbftbarftellung fcfylagenbe Äraft Ijaben, fo mu§ fie

i^ren ©egenftanb ibealtfiren, bie in ber Sirflid^feit aerftreuten
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3üge oon fRo^ett, 4ötöbfirtn u. f. to. in 33rennpunfte fam*

mein: ba$ fatirtfd^e 3beal ift notfytoenbig (£arricatur. Slber

^unfttoerf ift biefe nnr bann, toenn fie fi$ fo toeit mäßigt,

bie Uebertreibung fo mit £eben8tt>al)rfyeit gu mifctyen tüeig, bag

bie £äufc§ung nicfyt geftört toirb, als Ijätte man e$ mit tirirf*

liefen 2Befen, in unferm gatte nid^t mit frembem ©potte,

fonbern mit bem eigenen @tc$gdjen(affen unbefangener SBrief*

ftefler gu tfyun. SMefe $robe beftanben befanntud) bie Briefe

ber ©unMmänner in bem ®rabe, ba§ bei ifyrer erften &v*

fd)einung bie 33etteunön$e in (Sngtanb jubelten, im guten

(Stauben, eine ©d^rtft gu ifyren ©unften unb gegen 9?euc$tut

in §änben gu tjaben, unb in Trabant ein £)ominicanerprior

eine 2lngafy( oon (S'^empforen gufammenfaufte, um feinen

Dbern ein ®efd)enf: bamit gu machen. (£rft ber lefete 33rief

be$ SfaljangS gum feiten Steile, ber aus bem £one ber

Ironie in ben ber 3noectibe fätCt, öffnete ben guten beuten

bie 2lugen. x

$on ber 2lrt be$ Serien eine 23orftetumg gu geben, ift

gfeidfy ber erfte 33rief befonberS geeignet, toetdjjer mit fünfte

terifc^er 33erecfynung gteicfyfam als Qrrj3ofitton »orangefteflt ift

Unter atterfyanb Zitaten aus 2IriftoteteS uub ber fettigen

«Schrift (egt ber Theol. 23accataureuö Stomas £angf$neiber

feinem ehemaligen £el)rer Drtuin ®ratiu8 eine «Streitfrage

gur ^ntfReibung oor, bie fürgtid) bei einem 3ttagifterf$mau$

in £eipgig aufgeworfen toorben fei. (£r »ergigt nicfyt, borfyer

gu beschreiben, nrie bie loderen, ÜJftagifter unb Sicentiaten

fid) bei ber Gelegenheit auf Soften ber neuen Sftagifter gut*

üä) gen)an mit gebratenen §iU)nern, Kapaunen unb Sifc^en,

Sftalbafier unb ^H^eintoein, etnbeefer, torgauer unb neu*

burger 33ier. ©0 erweitert, beginnen bie 2ftagifter fcfyulgerec^t

bon ttuctytigen fragen gu reben, unter anberm, ob einer, ber

£)ocior ber Geologie, b. fy.
nad) bamatigem @pra$gebrau$e

Magister noster, gu toerben im begriffe ftefye, Magister

nostrandus ober noster Magistrandus gu nennen fei. M. Sarm*
femmef, ein feiner ©cotift, entfe^eibet fiefy für ba3 Öefetere.

1 @. ben 33rief beg (§:ra§mu§, §utten'S ©Triften II, @. 442.

12*
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£)enn, fagt er, magistrare ift ein verbum,
f. o. a. magistrum

facere, unb baoon lommt niagistrandus; bagegen nostro,

nostrare, tft nicfyt gebräucfyftcfy, unb fommt ni$t im Wörter*

budj. §iegegen fyätt M. £)eli£fd), ^Crttft, 9ftebiciner unb

3urift ^ugtetc^ (eine toirftid;e <ßerfon, '»ßrofeffor unb eintgemak

aucfy Sftector in 8ety$tg), ben Siberpart. So fei gar nicfyt

einerlei, ob noster oor ober nacfy Magister ftdje: Magister

noster be3eid;ne Ijerfömmtid? einen Dr .TheoL, noster Magister

aber !önne nacfy Umftänben jeber ^eifter in irgenb einer

freien ober unfreien Äunft genannt toerben; alfo fönne nur

Magister nostrandus ba$ Dftcfytige fein, £>ajj ein SSerbum

nostrare nicfyt gebräuchlich, ftelje bem ni$t im 2Bege, ba es

ja nad) jporaj (Ars poetica) geftattet fei, neue SBorte $u

bitben. 2Be($e oon beiben 3lnfi<$ten nun bie richtige fei,

bittet ber 23riefftetler , möge Drtuin entfcfyeiben, unb tfm aud)

in ^enntnift fe^en, toie e8 mit bem Kriege 3tt)ifc$en tr)nert

unb bem Dr. 9?eucpn ftelje; benn er f}abt gehört, ba§ biefer

(2$uft immer nod? nicfyt toiberrufen trolle. 2ütcfy ba$ artife(=

toeife getriebene 23ucfy 2lrnolb'# oon hungern (gegen SKeud^

Hn) möge er Üjm nocfy einmal ffielen, unb fein oertrautid?e6

<Sd?retben nicfyt übel nehmen. — 2tn biefem erften Briefe mit

feinem prandium magistrale tyatte (£ra$mu$, bem er fcfyon

oor bem £)rud abfd;riftltcfy 3uge!ommen toar, eine fofctye

greube unb Ia$ iim fo oft unter greunben oor, ba§ er tfjn

beinahe auötoenbig tonnte.
x

£)urd) benfetben finb toir nun fcfyon oöüig in ba3 Öeben

unb treiben, in ben geiftigen §ori3önt ber Sttenfcfyen oerfe^t,

mit treiben es bie Epistolse obsc. viror. 3U tfjun l?aben.

5Ier)ntid;e ©cenen, äfmücfye Streitfragen, eine immer fd?o(affi*

fd)er als bie anbere, toieberfyoten ftcfy. ©0 ^atte Drtuin ein*

ma( oon einem getotffen Magister noster ben 2lu$brud: ge-

braust, er fei ein ®(ieb (ruembrum) oon jetm Unioerfitäten.

$ber ber fc^arffinnige Dr. £torbiu$ 2 mad^t ifyn aufmerffam,

toie unftattljaft e8 fei, oon einem (Stiebe mehrerer Körper 3U

i Erasmi Spongia. futtert'S ©Triften II, @. 277.
2 Epist. obsc. viror., II, 13.
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fprecfyen, ba tooljt ein Körper mehrere ©lieber fyaben, aber

ntcfyt ein ©lieb mehreren Körpern angehören fönne. 3enen

Magister noster ftatt eines ©liebes oielmefyr Körper bon

gelm Unioerfüäten jn nennen, gelje aber aud) ni$t an, ba ja

bann bie Unioerfitäten feine ©lieber, atfo iljm nntergeorbnet,

nnb er mefyr fein ntügte als %t§n Unioerfitäten: toetd)e3 für

btefe oerftetnerticfy, nnb felbft für einen Magister noster, bie

ja bocfy immer nod) Ülttenfcfyen feien, gu oiel toäre. 2Ba$

Bleibt atfo für ein SluStoeg? 2Ber anf ^efyn Unioerfitäten im*

matricutirt ift, entfReibet Dr. tlorbiuS, toeld)er folcfye Seig*

fyeit ju Jörnen gelernt fjat, ber fann fagen: 3dj bin ©lieber

(membra) oon gefyn Unioerfitäten; toobei bie 3ncongruen3 be$

Numerus fo toenig fc^abet, als toenn 23irgil ben einen Vieris

delicias feines §errn nennt 2Iud) ©etotffenSfälle geben oft

ju äljnlid)en fcfyarffinnigen (Erörterungen 3Seranlaffnng. @S

igt einer ein (£i, toorin fcfyon ein 3ungeS $u bemerfen; nacty*

Ijer beftnnt er ficfy, baß es grettag ift, nnb bie gebrochenen

gaften fallen iljm aufs ©enriffen. @in greunb tröftet ifyn, baS

junge §üljnc$en, fo lange es nod) nicfyt auSgefctylüpft, toerbe

nicfyt anberS Betrachtet als toie bie Sürmer im $äfe ober

in $irfd)en, bie man aucfy ungefcfyeut gur gaftenjett oerfdjutde.

allein ber 33riefftetler ift bamit nocfy nidjt beruhigt nnb toen-

bet ficfy um 2IuSfunft an Drtuin; benn bie Sürmer, Ijat er

oon einem Slrgtc gehört , ber ein guter Sftaturforfcfyer fein fotf,

rechne man 3U ben giften, fie feien alfo gaftenfpeifen, ba*

gegen baS auSgebilbete §ül)nd)en im G£i toirflictyeS oerboteneS

Steife*.

'

Söä^renb fie auf biefe Seife am sJH$tS ifyren <Sc$arffum

üben, geigen ft$ unfere bunfeln Sttänner in allem bemjenigen,

tooran fidj in jener £tit *>er öeiftige gortfcfyrttt fnüpfte, in

(Sprayen* nnb 2l(tertljumSfenntni§ , aufs 5Ieugerfte unnriffenh

<Sie oertoecfyfetn ben ©rammatüer £)iemebeS mit bem §0*

merifd)en gelben. <Sie flagen, bag 9?eucpn (auf Ijebräifcfy

Capnion genannt, toie eS ein anbermal oon iljm Ijeißt) unb

ein 51nberer, Samens Proverbia Erasmi (bejietyt fi$ auf bie

Epist. o. v., II, 26.
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bon GrraSmuS herausgegebenen Adagia), ein neues Latein in

bie S^eotogie einführen rootten. (Sie galten ©rted^ifd^ unb

Spebrätfcfy für unnü£; benn 1) fei bie Jpeiftge (Schrift fd)on

genügenb überfe^t, unb 2) bürfe man bie ungläubigen 3uben

unb bie fcfyiSmatifd?en ©rieben nicfyt baburd) ftotj madjen,

baß man ifire (Sprayen (erne. * £)ie grage ibirb aufgetborfen,

ob es $ur etoigen ©etigfeit notfytoenbig fei, baß bie ©polaren

bie ®rammati! aus roeltUcfyen ©intern, rote Birgit, ßicero,

$(iniuS, fernen? <Sie rotrb berneint, ba nacfy SlriftoteteS

Metaph. I. bie £)id)ter biet lügen, unb tber lügt, ber fünbigt,

unb wer fein (Stubium auf £ügen grünbet, ber grünbet es auf

(Sünben, tbaS aber auf <2ünben gegrünbet ift, baS ift mcfyt

gut, fonbern tbiber ®ott, ber ben (Sünben feinb ift
2

liefern

©tanb ifyrer (Spradtfenntniffe finb aucfy bie 'Sortabteitungen

gemäß, bie fid) in ben Briefen ber X)un!elmänner ftnben.

Labors, ber ®riegSgott, ift ber Sttännerfreffer, mares vorans;

SttercuriuS berjenige, qui mercatores curat; Magister ift

gufammengefefet enttbeber aus magis unb ter, tx>eit er breimat

me^r tbiffen muß a(S ein Slnberer, ober aus magis unb terreo,

meit er feinen ©Rufern fcfyredlicfy fein foff u. bgf. m. 3

£)abei geben aber Ortuin'S Qorrefponbenten fo toenig

als biefer felbft ben Anfprud) auf, ^oeten unb Scfyöngeifter

3u fein. (Sie tbiffen rfyetorifcfy unb poetifd) 3U fcfyreiben, unb

tfyun fid) gum £J)eit ettbaS $u gut auf ifyren <&ül Sie fc^icfen

ityrem Sefyrer ifjre bicfyterifcfyen Ausarbeitungen (dictamina)

mit ber $8itti 3U, fie 3U berbeffern unb ju fcanbiren; benn

ifyrer @djtbäd)e auf ben güßen finb fie fid) betbußt. 3nbeffen,

roaS fümmern fie bie güße? Sinb fie bocfy feine tbettftcfyen,

fonbern tfyeologifctye ^oeten, bie nur auf ben <2inn, nic^t auf

bie gorm 3U fefyen ^aben. ©in Ruberes nämlicfy fei bie gute

alte ^oeterei, welche aud) bie Magistri nostri in ^ariS unb

1 Epist. o. v., I, 18 II
f
33. 35. 2

I, 7.

3 I, 28. II, 23. 3tt tiefem @tüde frctttd^ Ijatte man öort fetner

@ette Urfadje, ftd) in bie 23ruft 311 werfen. (Stümotogie war nidjt bie

ftarfe ©eite jener Bett. 9Jcemdje 2Sortableitnngen 9tendjtin'3 geben ben

oben angeführten wenig nad).
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$ö(n gelten laffen, ein $nbereS biefe nemnobtfße, toefße jccfet

t>on ungrabuirten ©efetfen naß Anleitung eines Birgit, tyli*

mn§ unb anberer neuen Tutoren aufgebraßt toerbe. £)iefe

tpeltttc^en ^ßoeten maßen Sftarrenöpoffen, toäfyrenb bie firß*

lißen ba$ £ob ber fettigen fingen; bie erfieren erftären bte

Ijeibnifßeu ©ßriftftefter bfoS bußftäbüß, tocßrenb bte (entern

fogar auf bie Doibifßen äftetamorpfyofen bie oierfaße 2Iu$*

legung amoenben, unb in deutele unb 33acßu6 eine Allegorie

auf S^aria unb (SfyriftuS 3U finben Riffen.
1

33efonber3 fcerberbüß toirften biefe poetie seculares,

toenn totr ben klagen unferer 23riefftefler ein Dfyr teilen, auf

bie Umoerfitäten. Wlit 3ubel toirb bie Vertreibung eines ber*

felben, beS ^agiuS 2tefticamtoianuS , aus Seidig er^äfylt, unb

bie ®öfner ermuntert, eS mit ifyrem germann 23ufß ebenfo

in maßen. M. £)eiikfß, unfer Söefannter oon bem £D?agtfter=

fßmaufe fyer, fyabe oon jenem gefagt, er fei an ber Unioerft*

tat n)ie ba$ fünfte SRab am Sagen unb Rubere nur bte

übrigen gacultäten. Unb immer me^r fafy man biefeS Un*

tiefen um fiß greifen. $u fe ^ner 3 e^/ fßreibt ein alter SJtta*

gifter, fyabe eö nur (Hnen Poeten gegeben, Samens Samuel

(ben Verfaffer ber erbautißen Meinte: Disce, bone Clerice etc.)

;

je^t gebe es allein fyier (toafyrfßeinüß in Seidig) bereu roor)t

^man^ig, toefße ben Rangern be$ Sitten jeben Sßabernad:

antfjun. Unb moßten biefe 2ttten bie Poeten immer bafyin

toünfßen, too ber Pfeffer toäßft: ba(b mußten fie fiß über*

geugen, felbft toenn ein ^oet ba toäre, too ber Pfeffer toäßft,

toürbe er fommen unb fiß an it)rer Seite fyabtütiren. ®ing

baS fo fort, fo fonnte e3 nißt fehlen, bie Unioerfüäten, unb

inöbefonbere bie pfyitofofcfyifße gacuftät, mußten ju ®runbe

gefyen. Smmer mefyr fßtoanb ja ber ®(an3 unb oeröbeten

bie §örfä(e ber Magistri artium, bei toetßen oorbem bie

3ugenb fo feine Unterfßeibungen, fo fßarffinnige @intoürfe

unb ööfungen, fo bünbige Sßluffe Ijatte maßen lernen. 2Iuß

bte alabemifßen ®rabe, bie fie $u erteilen Ratten, fainen in

Sftigaßtung: bie ^ufyörer ber ^oeten toollten bie fßolaftifßen

1
I, 25. 28. II, 27.
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Stürben eineö 33acca(aureuS, eines SXftagifter, nicfyt mefyr er^

toerBen. tarnen fie bann nacf) §aufe, unb bie Altern fragten,

toaS fie getoorben feien? fc toar bte Slnttoort: 9?id)t$ (tote

Bei futtert); bie Altern Bebauerten ifyr fyinauSgetoorfeneö

©e(b nnb tarnten anbete , ifyre ©öfme anf Unioerfitäten gu

fcfyicfen.
1

<&q nannten benn bie föeiBungen 3toifdjen Sttagiftern unb

^ßoeten, unb nehmen bie -33ertd^te oon folgen «Scenen in un-

fern Briefen, lein @nbe. 2Mb ftreiten fie fid) Bei einer 3e$e
(in ima zecha) üBer ben irierer 9?o<f , ben ein fetter ^ßoeten*

fauler ein läufiges altes $leib nennt; üBer bie Reliquien ber

^eiligen brei Könige ju ®öln, oon benen berfelBe greigeift

meint, baß fie leicht ben brei toeftfälifcfyen dauern Ijerrüfyren

fönnten; üBer bie alten fdjolaftifcfyen £efyrBü$er, roelc^e bte

teuerer oerfpotten; bann üBer bie £agegfrage: $eu$tin unb

^ocfyftraten, toelcfyer (entere Bei ben ^ßoeten eine oerflucfyte

33eftte fyetßt, toie bie parifer Unioerfität toegen t^reö S3er=

bammungSurtfyeitS gegen ben 2lugenfpieget fid) gefallen (äffen

mu£, ifyren alten ©fyrentitel als mater studiorum mit bem

einer mater stultitiae t>ertaufc^>t 3U fefyen.
2

Slucfy an Zf)äU

liefy feiten gnrifcfyen Beiben Parteien, tüte fie in ein ^ßoffenfpiet

gehören, fefjlt es in unfern Briefen nid)t. £)ie 9?eife be&

M. ©$lauraff, bie er in keimen BefcfyreiBt, ift eine Äette bon

<Scfy(ägen, puffen unb Ohrfeigen, bie er, als SerBer gegen

9?eu$lin, bon ben ^ßoeten unb ifjren Sfafyä'ngern Belomntt, unb

mittelft bereu er bon einer Uniberfität $u ber anbern in fyalB

£)eutfd)lanb fyerumgeftoßen toirb. 33efonberS baS ®aftfyau$

gur $rone in 9J?ain$ ift burc§ feine Böfe STtfct)gefeüfd^aft , als

baS Heerlager ber Poeten unb greigeifter, ben Sftagtftew dxi

®räuel. 3ene 9#enfd)en gingen mit ©d?toertem unb £)egen

an ber (Seite, toürfelten um £odjftraten'S 2lBlafoettel, führten

läfterlicfye Sfteben unb ließen einen efyrfamen Sftagifter nidjt

einmal für fein ®elb mit SRulje effen. £)a ging au$ Ulricfy

bon £mtten getttoetfe ein unb aus; ein fyöcfyft Beftialifd^er

SWenfd), tote ein 23rief iljn fct)ttbert, ber einmal gefagt ^atte.

% 17. 25. II, 46. 58. 2 I, 22.
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ioenn bie ^rebigermöncfye ifym baS träten, toaS fie bem SReud^

lin tljun, fo toollte er ilmen gelobe anfagen, unb jebem oon

ifynen, ber in feine §änbe fiele, 9?afe unb Ofyren abfcfyneiben.

£)er SBrieffteller ift nur frolj, ba§ spulten je£t fort ift, um
£)octor ju toerben, unb feit einem 3a(jre ficb in Sttain^ nid;t

§at bficfen ta ffen; er münfc^t, ber £eufel Ijolte ifjn.
x

dergleichen Streitunterrebungen finb e$ benn aud), mit*

tetft bereu in unfere Briefe ber birecte emfte £abel be£ Un*

toefenS, bem bie iörieffteller fonft ba£ 28 ort reben, einbringen

fann. £>ie guten Seute Berieten einauber treufyer^ig, toaS fie

ba unb bort für berbe Sa^eiten fyaben anhören muffen.

21m faiferticfyen §oflager $u 3nn§brucf tyört M. SBilfy. Öamp

auf ber ©urcfyreife laute $Befd)n>erben über baS £urtifanen=

mefen unb baS Zaubern be3 beutfdjen ®elbe$ nac*> SRom;

Bei einem ©aftmaljl in 2Öorm$ ein anberer fd)arfe SReben

gegen bie Häufung ber $frünben, ba3 SBoljlleben unb bie

anftöfngen Sitten ber Ijöfyern @eiftlid)feit. @in toür^burger

äftagifter flagt über ben ^rebiger an ber §auptfircfye bafelbft,

3ol)ann SHefyfs, ber in Ottern einen eigenen 2Beg gelje, feiner

(Schule als ber @d)ule (Efyrifti angeboren tootte, oon ben

9ftön#$gelübben unb Butten toenig fyalte, ba ®ott nicbt auf

bie Kleiber felje. 2Iud) im ^ßrebigen fyabe er feine befonbere

2lrt: er biete gar feine ®unft, feinen <S$arffinn mittragen,

^inmürfen unb (Schlußfolgerungen auf, fonbern ge^e gan$

einfach gu 2£erfe, unb — fonberbar! — bie Öeute l?ören ifyn

bocfy gerne, £kfonber3 bebenfticfye 2IeuBerungen Ijabe er fid)

über ben 2Iblaj$ erlaubt, iDem trüber 3afob, ber auf ber

$an$el gefagt fyabe, toaS in ben Ablaßbriefen ftefye fei fo

toafyr ioie baS (Soangelium, unb ©er biefelben empfange fei

fo ooüftänbig abfofoirt, als fyättt GEfyriftuS felbft ityn oon feinen

Sünben losgeht, fyabz SRetyß öffentlich mit ben Sorten

ioiberfprocfyett : „9?i$t3 ift mit bem (Joangelium gu oergleid^en,

unb toer red)t Rubelt, toirb feiig. 2Senn einer fyunbertmal

jenen 5lb(a§ empfängt unb nicfyt gut lebt, fo toirb er oerbammt,

unb ber Ablaß Ijilft ifym nid?t$. dagegen, roenn einer rect)t-

I, 11. IL 9. 12. 55.
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fRaffen lebt, ober, falls er gefünbigt, 4öu6e tfyut unb ftß

beffert, fiefye bem berfünbige iß, ba§ er ein Bürger beS

JpimmelreißS fein ioirb, ofyne anbere §ü(fSmittel nittljig

gu fyaben."
*

3ft tyter noß bor £utl)er'S TOafjftreite ber toefentliße

3nl)alt feiner £ljefen nnb (Streitfßriften ausgebrochen, fo

geigt eine anbere ©teile bollenbS beutliß, toie toeit üjm bor*

gearbeitet toar. 3n granffurt a. b. £). muß fiß M. ^lingefor

oon einem, „ber ifym immer Stberpart Ijä'lt", bie Sßetffagung

3ebf?an. I, 12: 3U berfelbigen $eit ttrill iß Serufalem mit

Laternen burßfußen, nnb toitl fyeimfußen bie Seute, bie auf

itjren §efen liegen n. f. f., fo auslegen laffen : „3ß tottt 3e*

rufalem burßfußen", fprißt ber £err, b. Ij. iß toil! meine

$irße unterfußen, um fie gu reformiren unb bie Srrtpmer

gu entfernen, bie ftß in biefelbe eingefßlißen Ijaben; unb baS

mit! iß tfyun „mit Laternen", b. I). burß gelehrte Männer,

bergleißen in £)eutfßlanb (SraSmuS oon Sftotterbam, 3of)ann

3\eußlin, SDtfutianuS 9?ufuS u. 51. finb; „unb toil! fyeimfußen

bie Sftänner", b. 1). bie Geologen, „bie liegen", b. 1). Ijart*

näcfig beharren, „auf ifyren §efen", b. Ij. auf einer fßmu^igen,

finftern unb toiberfinnigen £f)eologie, toelße fie feit einigen

l;unbert 3aljren aufgebraßt f)aben, mit 2lbtoeißung oon jenen

alten unb gelehrten Geologen, bie im magren Sichte ber

(Schrift getoanbelt Ratten; toäfyrenb fie felbft toeber Latein,

noß ©rießifß ober §ebräifß oerfteljen, um bie ©ßrift aus*

legen gu fönnen. 9?aßbem fie alfo jene äßte unb urforüng*

liße Geologie oerlaffen Ijaben, tl;un fie nichts toeiter, als

bafs fie bisputiren unb argumentiren unb unnü^e gragen auf*

werfen. £)arum nrirb fie ber §err „fyeimfußen" unb anbere

£)octoren fenben, toelße jene fraßen berfte^en, unb naß

Segräumung ber „§efen" b. 1). jener abgefßmacften ©btfc*

finbigfeiten einer fatfßen Geologie, tr)re „Laternen" bringen,

b. ff. uns bie ©ßrift beleuchten unb bie alte, toafyre £ljeo*

logie toiebertyerftellen; tote rurgliß ber genannte (SraSmuS bie

©ßriften beS §teronfymuS berbeffert herausgegeben l?at. 2luß

1 II, 43.
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ten £e£t be§ sJ2euen £eftament$ §at er berbeffert, unb ba$

Ijalte i$ für mhjlicfyer, fagt imfer ^cfyriftausleger, als toenn

.20000 ©cotiftcn unb £ljomiften 100 3afyre lang über Ens

unb Essentia bi$puttren würben.

*

£)od) bergtetc^en (Strafprebtgten ober anbere Unfälle nefy-

men unfre £)unlelmänner nid^t aü^ufcfytoer. (gffen unb £rinlen

fcfymecft ifynen bod), Deo gratias, nicfyt ntinber @c$faf unb —
#iebegfreuben. £)ie eljelicfyen $toar finb ifmen, foioeit fie bem

geiftlidjen @tanb angehören, burd) ifyr ®etübbe unterfagt, unb

bie außerehelichen gelten für fünbfyaft; ba£ erlernten fie an:

bocfy toiffen fie ficfy ^u fyelfen, fogar an ber §anb ber ©ctyrtft.

<Sage benn ni$t ber ^rebiger ©alomo $ap. XI, 23. 9: greue

bicfy, Jüngling, beiner 3ugenb? unb III, 12, e$ fei nid>t$

35effereS, als baß ber -üßenfcty fid) freue in feinem Serie?

unb IV, 11, toenn 3toeie beieinanberliegen, toerbe ifynen toarm,

(Siner für fidj> aber fönne nicfyt toarm werben? @o fei ber

SBanbel ^imfon'S ^ur £)elila unb ©alomo'S ®eb$toeiber olme

3afy( belannt, unb bocfy fei über ben erftern nachmals ber

^eilige ®ctft gelommen, unb ber festere fei, nad? ber gemeinen

Üfanatyme ber £)octoren, feiig geworben: mithin lönne jene

<Sünbe nic^t fo groß fein. ,,3d) Bin nicfyt ftärler als <2imfon",

ftreibt M. (Sonrab t>on ^toicfau, ber bor^ugStoeife erotifcfye

33riefftelfer be$ erften £fyeil3, „unb bin nicbt toeifer als <So=

lomo (eine ^Beübung beS 2lenea$ ^tyloius, nachmaligen ^apfts

^ßiuS IL): folglich muß man bistoeilen eine greube fyaben,

benn baS, fagen bie Sterbe, ift gut gegen bie Melancholie,

^acfyfyer beichten roir bann, unb ®ott ift barmfye^ig, nnb

toir bürfen auf ®nabe fyoffen. 3ft man bo$ lein (irngel,

fonbern ein üüttenfcfy, unb Jeber 3ftenf$ irrt 3a, toenn ®ott

bie %itbt ift, fo lann bie 2itbz nichts ©cpmmeS fein:

iotberleget mir biefen SBetoeiS", fefet ber berliebte üJttagifter

felbftjufrieben Ijtn^u.
2 Ottan fiefyt, toenn überhaupt bd biefer

glücfliefen ÜJttenfcfyenart bie ®rünbe tool)Ifeil fiub , fo finb fie es

befonberS, n>o es gilt, Uebertretungen beS feisten ©eboieS

1 II, 50.
2

i, 9.
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gu Befc^önigen. £)afyer laufen anftöfeige Slnefboten bureb ba$

gan^e -33u<$: tote ein Dominicaner genötigt mirb, naeft aus

bem genfter fetner ©eliebten 3U fpringen; mie bte ^ßrebtger*

mönd)e in «Strasburg Seiber in ifyre 3 e^n neunten unb afg

9ftönd?e oerfleibet pm Einlaufen auf ben 9ttarft fänden; mie

ein Sftagifter bon Crtuin einen öiebe^auber berlangt, unb

biefer ifym ftatt beffen als Gegenmittel gegen fleifcfylicfye 2In=

fecfytungen freu$fcfylagen, 2£eifymaffer unb gemeintes <Sal$

anrät!?, banebeu übrigens gan$ nad) ber 23orfd>rift ber Obibi-

fc$en Remedia tljn baburd) gu curiren fu$t, baß er ilm —
freiließ in fer)r efelfyafter Söeife — auf bie förderlichen hänget

feiner ©eliebten aufmerffam macfyt.
l

Qabti gehört ein intimes ^ertyältniß Drtuin'S felbft $u

ber grau feines jubend)ri[tli$en SSunbeSgenoffen, jener bellula

mulier, rote 9ieud)lin fie genannt fyattt, gu ben ©runboorauS*

fe^ungen beS 33ucfyeS. $fefferforn, meint ein 33riefftellerA

fottte in biefem galle gar nicfyt eiferfücfytig fein, naefy bem

^prud)e, ba§ $tpif$ßn greunben 2llleS gemein fein muffe.

£)aoon motten jmar einige bie Seiber aufgenommen miffen:

attein es fomme fyin$u, baß Ortuin feine grau \)abz, unb

benen, bie nicfyt fyaben, fotten mir mitteilen, 2
(£in paar

mormfer 3uben, bie übel oon ffefferforn reben, miberlegt

ein SDcagifter unter anberm baburefy, menn ber Sftann fein

guter (Efjrift märe, fo mürben um bie Geologen unb Bürger*

meifter oon fb'ln nicfyt $u ifyrem ^pitalofleger unb ©al^meffer

gemacht fyaben. 3^ar fagen Böfe 3ungen, biefe ©unft ber

§erren oerbanfe er feiner fyübfd)en grau. 21ber baS fei nicfyt

maljr, benn 1) t)aben bie fb'lner 33ürgermeifter felbft fcfyöne

grauen, unb bie Magistri nostri fragen befanntlicfy ben Seibern

rtic^t na$; 2) aber fei grau ^ßfefferforn ein fo IjonetteS

grauen3tmmer als eines in $öln, unb ber 33riefftetter Ijabe

fie oft fagen fyören, fie fyafc oft ifyre Butter fagen fyören,

baß befc^nittene Männer faciunt feminrs majorem voluptatem

als nid)tbefd)nittene , unb barum gebenfe fie auf ben £obeS=

fall ifyreS 9ttanneS mieber einen befdjmittenen $u nehmen; bem*

1 I, 4. 33. 47. 2 II, 39.
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nact) fei nict)t ^u glauben, ba§ fie fict) mit 23ürgermeiftern ein*

laffen toerbe, bie ja mä)t in biefe klaffe gepren. x @3 ift

ein beigenber (Spott gegen ba§ fcr)otafttfct)e Söefen, toenn ber*

gleiten unfaubere £)inge gan$ in ben gormen ber <S<$ule mit

Pro unb Contra erörtert werben. @o bie grage, roenn ein

Sube (Sfjrift toerbe, ob bann renascitur sibi prseputium

ober nicfyt? unb toenn nicbt, ob bann nict)t am jüngften £age

Errungen ^u befürchten feien? ferner, ob ^ßfefferforn in ber

(£igenfcr}aft at$ immer noct) t)eimtici)er 3ube, ober nur al$

getoefener SÖtetjger, fo übet rieche?
2

£)iefe SCrt be£ ©ct/erjeS

inbeft roar ben SSerfaffern ber Epistolse obscurorum v. burct)

einen öffentlichen ©ebrauct} ber 3 eü an bie §anb gegeben.

£)en ^Disputationen an ben Unioerfitäten, befonberS ben fo-

genannten DuobtibetS, pflegten ficr) fä)on feit bem 15. 3at)r*

t)unbert, mittefft ber UnterfReibung bon qusestiones principa-

les unb minus principales, fomifcfye 9tad)fpiete ansufjängen,

too in ben hergebrachten ©d/ufformen niebrige, am (iebften

fdl)tüpfrige ©egenftänbe abgel)anbeft würben. (5$ finb uns

oerfcfyiebene (Stütfe tiefer 5lrt ermatten
3
, aus benen toir unfere

-Briefe tfyeits beffer oerftet)en, tt)etts aber auct) t)öt)er fcr)ä£en

lernen; benn ~bti aller 23ertoanbtfcr)aft übertreffen fie (in tfyren

ächten feilen) an $unft unb geint)eit, felbft im (Scfjmurjigen,

Jene dufter toeit.

£)urct) alle biefe ©pä£e unb too^t aucb Unjiemlid^leiten

übrigens get)t tote ber rottje gaben bie üteucfytm'fct/e angelegen*

i)ett t)inburcr) ;. toomit einesteils für ben p offentsaften Berber*

grunb ein bunüer, ernfter §intergrunb, anberntljetts für bie

lofe gorm einer 25rieffammtung baS 23anb einer gäbet ge*

toonnen, baS @an^e bem Vornan natje gerüctt toirb. <Scr)on

im erften Briefe beS erfreu £t)eits toirb gefragt, rote eS mit

ber get)be jn)ifct)en 9teucr}tin unb ben Kölnern ftet)e? unb ber

lefcte 33rief beS 2lut)angS oom gelten Steile toirft bem Drtuin

1
I, 36. 2

I, 37. II, 25.

3 Gmt erfurtcr Ouobltbct, De generibus ebriosorum, atigebtid^ CtuS

bem Safjre 1515, mit Werfen u. ct. üon (So&an eingeleitet; ein Reibet*

bergifcfyeS De fide meretricum u. bgl. m.
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unb feinen JpetferSfyelfer nunmehr offen bie ©cfylecfytigfeiten

ror, bie fie an bem recfytfcfyaffenen nnb gelehrten 9?eucfytin

rerübt Ijaben. ,3tt>tf(§en beiben (Snbpunften aber finb nur

trenige Briefe, in melden biefeg £ljema nictyt $ur €tyracfye

Tarnt. 23alb ron Anfang trirb §od)ftraten'S als in SRom be=

ftnblicfy (Srtoä'fjnung getl)an, nnb fofort ift es ber fcfytranfenbe

©ang be§ 9xed)tSl;anbef$ ^trifcben iljm nnb 9?eud>lin, ber

Secfyfel $roifd)en gurctyt unb §offnung, tote roir ilm aus

§utten'S, 2ttutian'3 n. a. Briefen fernten, ber ftd) in benen

ber £)unfelmänner Don ber Äefyrfeite abriegelt. 4öafb em*

rfangen ober erteilen fie gute 3 e^un3 au^ 9?om: §od)ftra=

ten fyat 2Bed?fet erhalten, ben (£arbinälen unb 5Iubitoren ein

fettes ®aftmaljl gegeben: ba finb fie roll Hoffnung auf einen

für fie günftigen 'Ausgang ber ©acfye; jumal trenn gleichzeitig

r erlautet, bajs 9?eud)tin'g Mittel burd) bie ^rocegloften gän^

lief) erfcfyöpft feien. (Sin anbermat aber Ijetjjt e8, ber $apft

trolle bie fpeierfdje @enten$ beftätigen unb ben £)rucf beS

5Iugenfm'egelS in 9?om geftatten; $eo bem X. trauen fie über*

fyaupt ntcf>t, roetl er felbft ein ^ßcet fei unb ben 1?. £l)oma§

Contra gentiles ntd?t rerftelje; nun get)t aud) bem §ocfyftraten

baS ®elb aus, ein befud)enber SO^agtfter fieljt feine Äutte

liegen unb finbet fie r oller Öäufe, roa$ ben guten 2ftenfd)en

bis 3U £l)ränen rüfyrt. £>er erfte £ljeil ber Briefe enbigte

urfprüngficfy mit bem ® erüd)te, baS jebod? ber 33rieffteller

unglaublich finbet, baß 9?eud)lin obgeftegt l?abe; in ber ber*

mehrten Ausgabe ift ein 35rief, angeblich oon §)o$ftraten felbft,

au$ 9?om, lu'nsugefommen, in trelcfyem er geftefyt, er trollte,

er l)ä'tte ben §anbel ntctyt angefangen, benn es ftefye fctylecfyt,

er fyaht oft nid)t baS liebe 35rob, unb trenn er mit $eter

20^er;er bon granlfurt auf bem Campo Fiore frieren gefye,

fo flotten bie durtifanen: ba gel)en bie 3 iüe^ bie ben SHeud^

lin freffen trollen.
x ©egen ben (Schluß beS gtoetten £l)eit£

fcfyroebt gtrar ber §anbet in 9?om nod) immer, bo$ ift be*

lannt, ba§ bie Sfteljrljett ber niebergefefeten (Sommifften für

9?eucr>lin ift, unb bie Sfafmerffamfett unb §offnung trenbet

#

1
I, 48.
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fid) ber großen 9?eu$ltmftenoerfcf)tt)örung gu-, toetdße ftd?

mittler& eile in SDentföfcmb gebilbet unb bie (Sacfye 9?eucr/tin'S

unb ber ®eifte3freit/eit bor bem 9ticbterftur/le ber öffentlichen

Meinung bur$$ufe$tert fic3& borgefe|t §at 1

^ac^bem fo oft oon D^eucMin bie 9?ebe geroefen, ba£

man gekannt fein muß, iljn felbft auftreten gufeljen, eröffnet

enblid) ein ©rief beS groeiten £r/eils ben (Sinblicf in baS

(stubiqimmer be3 efyrroürbigen, nunmehr 61jär/rigen SftanneS.

„Sie td) in fein §au$ fant" er^ä^lt ein -23accalaureuS, „ba

fagte er $u mir: Sillfommen, §err ©accataureuS, fefcet (Sucf).

Unb er tjat einen ©ritt (unum brillum) auf feiner Ücafe unb

ein 33uc§ bor ficf), ba§ roar feltfam gefcfyrieben, unb id) falj

gleich, bafj e£ freber beutfd), nodj> böljmifd), aud) nid)t la*

teinifcr; gefd)rieben roar. Unb i$ fagte 31t ib/tn: Vortrefflicher

§err £)cctor, roie nennt man fotfyaneS 23ucf)? (£r antwortete:

eg nenne fid) ber griednfd)e ^31utard)u§ unb b/anble bon ber

^fjtfofopJjie. $>a fagte i<$: <So lefet e6 in ®otteS tarnen!

unb baijer glaube id), ba§ er rounberfame fünfte oerfieb/t.

£>ann fatj id? ein fTeine§ 23ucr/, neugebrucft, unter ber 23anf

liegen, unb fagte ju ifym: Vortrefflicher §err £>octor, roaS

liegt benn ba? (Sr antwortete: @ö ift ein anftögigeö 3öuc$,

baS mir für$lid) ein greunb aus $öfn gefdjtcft §at, eS ift

gegen mid) gefcfyrieben, unb bie fölner Geologen t/aben e8

oerfaßt, unb fagen nun, 3of)ann ^fefferforn t/abe fold)e£ 23udi

gemalt. £>a fagte icfy: 2öa$ ib/ut 3b/r bagegen? roollet 3fyr

@ud) nicfyt rechtfertigen? 2Introortet er: %l\ti)t$ roeniger; i$

bin fd)en hinlänglich gerechtfertigt, id? fümmere micfy ntc^tö

meb/r um biefe £fycrl)etten, meine Singen reichen faum nod?

r/in, ba§ ju ftubiren, roa§ mir nü^licr; ift. 1>a$ 23iid)lein

aber roar betitelt: Defensio Jo. Pfefferkorn contra farnosas." 2

gaben roir uns Bis bab/er reblidf) bemüht, bon fttozd

unb 3nb/alt, gorm unb Anlage ber £unfelmännerbriefe bem

Sefer eine Vorftellung gu geben: fo lonnen roir uns gum

©cfyluffe ba8 nieberfcb/lagenbe SSefenntmfj ttict)t erfparen, ba§

1 n, 53. 55. 59.

2 II, 34. $on ber ^fefjerfonvjdjeti Defensio balb tneljr.
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nnr ztm$ unternommen fyaben, ba$ ficfy etgentüd^ ntd^t teiften

lägt, ©ollen toir mit Einern SBorte ben $un?t biefer Un*

mögüc^lett be^eidmen, }o liegt er in ber ©prad)e unferer

Briefe, £)a es bie £)unfelmänner be3 begtnnenben fed^elm*

ten 3afyrtmnbert$ fefbft finb, toelcfye fidj barin au$ft>red?en, fo

tfyun fie eö in üjrer ©prad)e, b. Ij. in einem Latein (toenn

e$ noefy fo genannt toerben fann), toie eS fiefy im Saufe beS

Mittelalters aus ber Mifcbwtg fird^lid;er unb lanbeSforad^

lieber 23eftanbtfyeite mit bem urfprüngticfyen ©runbftode ge-

Bittet fyatte. £)iefe ©pracfye ift baburety fomifd? , baf$ fie ^toar

auf jebem (Stritte mit ben ©efe^en ber claffifd;en öatinität

im 2£iberfprud), aber trofebent ätoaS für fid;, eine ©prad?e

ift, ber man es fyeute noefy anmerft, ba£ fie, trenn audj in

unfern ©riefen fomifd> ibealifirt, b.l). übertrieben, bod(> tljrer

©runbanlage nad) gelebt fyat unb toirflicfy gefprocfyen korben ift;

toie bie ©riefftetler ifjrerfeits, trofc be$ grellen Siberfprud^S,

toorin iljr treiben mit Vernunft unb 33i(tmng fteljt, bod) fo

einig mit fid), fo oergnügt in ftcfy unb unter |i<$ finb, als

nur je ein galftaff, ober fonft ein äcfyt romifc^eS ©ubjeet ge-

toefen ift. 2(ber biefer fomifcfye Qfyarafter ift an baS £ateini=

fdje gebunben. (£r get)t in jeber Ueberfe^nng oertoren. £)iefe

2lrt oon lächerlicher ^erberbntfj fyat eben nur baS öateinifcfye

in feinem £)urd)gange burd; baS Mittelalter unb bie anberS*

rebenben Nationalitäten erlitten. $eine 2lrt, tote ber Heber*

fe^er baS £)entfd)e ober fonft eine ©pracfye ^anb^aben möchte,

fann ben Qrinbrud beS DriginatS toiebergeben.

51m elften gefyt es no$ an folgen ©teilen, too baS

$omifd)e beS 2(uSbrudS weniger in bem grammatifcfyen als in

bem logtfcfyen unb rljetorifcfyen 23aue liegt, toie 3. 23. in fol-

genbem Eingänge beS Briefs oon SBillj. ©cfyerfcfyteiferiuS aus

granffurt. ,,3d) tounbre miefy fel)r", fd)reibt er an Drtuin,

„warum 31?r mir nid^t fcfyreibet, unb 3fyr f^reibet boefy an

aubre, bie @udj> uicfyt fo oft fd^retben, als t$ düfy f$ret6e.

2Öenn 31)r mein geinb feib, baj$ 31) r mir ni$t f^reibet, fo

f^reibet mir boc$, toarum 31jr mir nid^t mefyr fd)reiben toollt,

bamit id) toetg, toarum 3fyr nicfyt fd^reibet, ba ic^ @ucfy bo$

immer fd^reibe, toie idf) Qzufy and) je^t fd^reibe, unerad^tet id^
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weiß, baß 31)r mir ntd^t roieber fcfyret&en ioerbet" u. f. f.
1

Coer toenn bie liebe Unnüffenfjeit fo naio ftd) Vorträgt, toie

in bem ©rief eine§ toormfer 2D?agifterö an Drtuüi aus föom:

„3fyr fyabt mir (beim 2lbfd)iebe) gefagt: ^ßeter, toenn 31?r

nacö 9?om fommt, fel)et gu, ob e$ neue 4öüc^er gibt, unb

fcbicfet mir etliche. (Stauet nun, ba $abt Sljr ein neues

4811$, ba§ l)ter gebrucft ift, unb weil 31)r ein $oet feib,

glaube i$, baß 31)r biel 9cu£en barauS gießen tonnet. £enn

icb Ijabe Ijier in ber 2lubieng oon einem 9Mariu3 gehört, ber

perfect fein foll in biefer $unft, fotljaneS 23udj> fei ber Duett*

brunn ber ^oeterei, unb fein 23erfaffer, mit tarnen §omeru3,

fei ber Sßater aller Beeten. Unb er fyat gefagt, e§ gebe ncd>

einen anbern £omeru8, auf ©ried)ifcf). £)a fagte id(>: toa3

gel;t micfy bag ®riec$ift$e an? ber lateinifcfye ba ift beffer,

benn ic§ will ifyn naefy £>eutfd)fanb fcfyicfen an M. DrtuinuS,

ber fragt nichts ttac§ biefen griec§iftf;en ^antafeien. Unb id)

fragte ifm: toaS ift in bem ©urf) begriffen? Slntroortet er, e3

fyanble bon gegriffen beuten, bie ©rieben gießen, bie ^aben

£rieg geführt mit anbeni, bie fic§ Trojaner nannten, bie idfo

audj fcfyon oorbem Ijabe nennen fyören. Unb biefe £rojaner

Ratten eine große <©tabt, unb jene ©rieben legten fiel; bor

bie ©tabt unb lagen attba toot)l 10 3al;re; ba famen bie

Trojaner bisweilen gu ifjnen IjerauS unb fcfjlugen fxcfy Ijanb*

greiflicfy mit ilmen, unb würgten fid) gar feltfam unterem*

anber, alfo baß bie gange Crbene blutig war; unb es war ein

Saffer ba, baS würbe oou bem ©lute gefärbt unb gang rotty;

unb ba3 ©efd^rei b,at man im §immel gehört, unb einer §at

einen (Stein geWerfen, ben 12 Männer niebt ergeben lonnten,

unb ein $ferb t)at angefangen gu reben unb l?at geweiffagt.

2lber tef) glaube folc^eS nie^t, Weit eS mir unmöglich bor-

fontmt, auefy fd^eint mir baS S3ud) nid;t feljr autfyentifd?; bitte,

feinreibet mir, was 31?r babon galtet/'
2

<So fann man wofyl aud) oon ben lateinifc^en Werfen

unferer SO^agifter burdj> Ueberfefeung bem beut[d?en 8efet

eine 2>crftellung 31t geben fuc^en, 3. 23. wenn Gorueliue

- » i, 15. 2
11, M.

Strauß, glitten. gleite vtufT. 13
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genftermacfyer feine klagen über btc mautjer $rouengäfte in

9?eimc fagt:

3u 2J?atnj im gemeinen ©ajttjauS gur Ärone,

2Bo td) neuüd) fdjltef in eigner ^erfone,

3>a ftnb jVöet unüer[d)ämte ©pafjmadjer,

£>ie fielen gegen un[re SO^agif^er bie ?adjer,

$erftel)en nicf)t förmlich in «Sdjuleu ju bisputiren,

<Jcotf) au§ einem ©djtujjfafe ötete Soroffarien jn formiren,

2öie ber Doctor subtilis grünblid) lefjrt,

(SBcr if)n üeradjtet, ijl fc^r üerfeljrt) . . .

$on bem allem üerftefjen nichts bie ^ßoeten,

2)arum führen fte fo ungettafdjene 9?eben,

Sie jene jftiei freien ^offenreifjer,

3)ie unfre 2ftagifter Darren Reißen,

Hber unfev SJcagtfter oon $odjjfraten mufj fte citireu,

2)ann tttirb es iljnen »ergeben, erleuchtete Scanner ju üeriren. 1

£)od) and) ^ter ftetjt, t-on ben einzelnen geinljeiten beS Wifc

auSbrucfö abgefefyen, bie gorm beS Witben ÄnittefreimS mit

ber Gngentijümftctyfeit ber beutfcfyen ©praetye fange nicfyt in

bem fomifcfyen SÖiberftreite, ftie mit ber ejeacten l!J?etrtf ber

tateinifcf;en; ber gortfcfyritt ber 33erberbnig, tote aus bem §e^
meter burefy Vermittlung erft beg 8eoninifdj>en SBerfeS bann

beg $ergeffenS ber Quantität, ber BarBartfc^e UnittetoerS ge*

worben, ift nur im (ateinifetyen Original, ntc^t in ber Heber*

fe^ung bemerfttd). ©o Bleibt ber ootfe unb gan.je ©euufj ber

Epistolae obscurorum virorum auf biejenigen befd)ränft,

toeld^e fie in tfyrer tlrfpracfye 31t (efeu oerftefyen.

£)aS ttjut aber ifyrem SBertfye fo wenig Eintrag, a($ es

in jener £t\t, Wo baS tfateinifcfye noc§ Seit* unb ®efdj>äft$*

fprad;e War, ifyrer Söirffamfeit getrau $at. Unterfd)eiben Wir

biefe beiben ©efid;tspunfte für ifyre ^Beurteilung, fo gefyt bie

gewöhnliche Meinung bafyin, ben Serif) ber Epistolae obscu-

rorum virorum mef)r in it)rer gefcfytcfytüd)en Sirhtng, als in

ifyrer 23ebeutung a(3 ^unftwerf $u fucfyen. Sßenn unfere bi$=

^erige £)ar|Mung ifyren ^wed nid^t gan$ Derfetjft Ijat, fo

werben bie £efer mit uns anberer 2lnfid?t fein. Uns ^abm

1, 11.
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bie Briefe ber £)unfe(mcmner an fein 33u$ lebhafter erinnert,

als an ba8 erfte in feiner 5Irt, ben X)cn OuixMe, tiefe toelt*

gefcfyid)t(id)e Satire, ju toetdjjer ber Stoff in bem (Sontraft

einer abgängigen £)enf* unb Lebensform mit einer nen auf*

fommenben gegeben toar, aber oom ®eme ergriffen nnb über

bie Sphäre ber Mögen Satire fyinauS in bie §öf)e beS §u*

mors erhoben nmrbe. (Sine äl)n(i$e 33en)anbtniß fyat e$ mit

ben Briefen ber £)unfe(männer. SDie gefd)toffene @infyeit ber

SRomanform, baS t>(aftifcfye §eroortreten fyanbelnber §aupt=

perfonen, gefyt itjnen freiltd) ah: fie finb einem figuren* unb

gruppenreicfyen Relief gu berg(eid)en, auf toetcfyem Stfen unb

(gfef , Sattyr unb 33acd?antiu ficty burc^einanbertretben, unb

too ber 9?eid?ttjum beS (ämgelnen für ben fanget an @infyeit

beS (fangen fd)ab(o£ fyäft. £)a£ biefe gteicfyfoofyt nid)t gang

fefylt, fyaben nur nacfygennefen, unb baß, toaS bie §auptfad)e

ift, bie Gnrtjebung in baS (Miet beS poetifd)en ©umorS in

allen §>auptpartien gelungen ift, babon toirb {eben ber (§m*

brucE überzeugen, ben bas öefen beS 33üd?(einS unb feiner

einzelnen Steife in ifym gurüdtäfjt, unb freierer ber Sirfung

einer Slrifiot^anifcfyett $omöbie, einer Sand)o= ober gafftaffs*

fcene, oottfommen ebenbürtig tffc

So ausführlich, toie gefcfyefyen, bon ben Briefen ber

£)unfe(mä'nner fyier gn Rubeln, Ratten toir fein SRed)t gehabt,

toenn ni$t unter benen, toetcfye auf bie $erfafferfd)aft beS

ofme tarnen erfcfyienenen 2BerfeS Slnfprud) fyaben, Ulrid)

§mtten in erfter D^ei^e ftünbe. £)aj$ er in frühem 3aljren

fid) mit bergtetd)en anonymen Spottfcfyriften gegen bie geinbe

ber 2Iuff(ärung abgegeben, gefleht er fetbft, toenn er fpäter

einmal an ^trcffyeimer fd)retbt, fatfs jene äftenfcfyen fo fort*

machen, fytöt er befcfytoffen, fie nicfyt mefyr bfoS fyinterrücfs

gu berfpotten, fonbern fie mutfyig ins 2lngefid)t anzugreifen.
1

So lam er benn aud), !aum bag bie erfte Lieferung ber £)un*

Mmä'nnerbriefe erfreuen toar, in ben 23erbad)t ber $erfaffer*

fcfyaft. (SraSmuS fagt bon bem 33rtef über ben Sttagifter*

fd)mauS, eö fyaU ge^eigen, er fei bon §utten 2
, unb biefer

1 (Schriften I, ©, 197.

2
3rt feiner Spongia, £utten'3 ©Triften II, ©. 277.

13*
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felBft lehnte feinen 5tntt;ei( an bem $8ü<$t ntd;t fo ernftficfy

ab, als Beforgte greunbe nm fetner ©ic^erljeit nnllen fyätten

ttninfcfyen mögen. 1 %Iüx bon einem Slntijetl nämticfy, nictyt bon

auSfcfytießenber Urljeberfd)aft £utten'g ift gteid) anfangs Bei

ben beffer Unterrichteten bie 9?ebe: (5ra$mu8 glaubte beftimmt

bon brei SSerfaffcrn gu ttriffen.
2

Steift firf> mithin jefet bie

grage in bie Beiben: roetcfye Streite ber (Sammlung für §mt*

ten'S Arbeit gelten tonnen? nnb toetdjeS feine Ottitarbeiter unb

bereit Hntfjeile geioefen fein mögen? fo fcfyeint er fid? bon ber

^eranttoortlidjtfett für ben erften £fyeit in ben fdjon ernannten

Beiben Briefen au 9ftd)arb (SrocuS toSgufagen. Mfyer pge^

fefyen inbeß erfcfyeint bieg als ber <Stil, toorin bie SKeuctyfünften

ben ®ambf für ben bereiten Stteifter führen ju fotfen mein*

ten: tt)ie ba$ ernfte £riumpljgebi$t, fo feilten auefy biefe fati*

rifd)en ®efd)offe ni$t bon einem eingetnen, fonbern bon einer

20?efyrl;eit $um SßerberBen ber ginfterltnge 23erf$toorener (tote

ba$ 9toc$tt>ort gum Triumphus fi<$ auäbrüdt) gu fommen

freuten, ©o fafyen nur ja §utten aud) bie UrfjeBerfd;aft

eine« SörtefS im gtoeiten £fyeit, toenn gleich nur fd>er^aft, aB*

leimen, ber ifym mit ber größten Satyrfd)einliefeit gugefctyrieBen

uurb; bie (Singetneu traten planmäßig gurüd, um, ernftfjaft

genommen, als berfappte 9?äd?erfcfyaar befto furchtbarer,

fomifdj) gefaßt aU namenlofer 2Be8penf$toarm befto mtbe*

quemer gu fein.

«Selben toir uns in ben bamaügen §umaniften!reifen um,

gu bem S^ede, nur einfttoeiten bie ®egenb gu ermitteln, loo

nur ben erften llrfprung ber Epistolse obsc. v. 31t fucfyen

tjabett, fo toeift uns eine 9ieU)e bon 2utgeid?en auf ben un8

fdj>on tt>of)tbefauuten gottya*erfurter $rei$ Ijin. „£)u fyaft",

fd)reibt (SrotuS im Satyre 1514 an ben angefochtenen 9?eucpn,

„bu Ijaft für bid) ben gangen 3ttutianifc$en Drben, er faßt

sßljilofopJjen, ^oeten, föebner unb Geologen in ftcfy, alle bir

ergeben, alle gerüftet für biefy 31t rampfen. 23efieljt nur; fo*

1
SSrtef beS Saurcnj SBetjatm an ^irdfljetmer

,
Butten'« ©Triften I,

®. 150.
2

21. 0. O. @. 278.
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Ba(b bu toitfft finb toir Bereit." 1 3m @in$etnen mad)t

§rotu« au« biefem Greife auger bem fyoc^gefefyrten Sftuttcm

ben @oBan ©effe mit feinem tn'mmüfd)en £id)tertatent unb

^uttcn mit feinem gener nnb feiner ©ctyärfe namhaft; bafj

er baBei Bereit« an ba« Unternehmen ber Epistoke gebaut,

ö)irb barau« toafjrfcfy einlief, bag er ^ingufefet, mit (Stncm 2ln*

taufe werbe biefer ben faftfofen Crtuin — ben Spauptabreffatcu

ber Briefe — zermalmen, giir ftd) fctbft nimmt @rotu« in

biefem §eere nicfyt bie Brette be« gelbljerrn, fenbern nur bie

eine« $rieg«triBunen in 2lnfprud). £>aj3 er inbeg, toenigften«

Bei bem in 9?ebe ftetjenben Unternehmen, mefyr a(« nur ein

(SuBalternofftcier war, bafür ift un« ein unücrtocrfltc^c« 3eng*

nitf aufbehalten.

2ötr Befi^en ben -53rief eine« Ungenannten, in bem man

früher ben au« ber fäcfyfifd)en 3teformation«gefcfytcf>te \v>o$U

Be!annten 3ufiu« 3ona« toermuttjete, feit 23öcfing'« Unter*

fucfmngen mit mefyr SBa^r f d& einliefeit ben bemfelBen Greife

angefjöreuben Suftu« Sfteniu« finbet, an Grotu« Ovubianu«,

geferrieten im Safjre 1532. 2 £)ama(« war £rctu«, ber einft

£>utten'« £htfenfreunb, 9?eudj>ün'« eifriger Sßertljetbiger, Batb

au$ Sutfyer'« warmer SBereljrer gewefen war, bon ber ©acfje,

beren Anfänge er nidjt Wenig geförbert 'i?atte, jurMgetreten,

§atU )\d) ben $ertf)eibigern ber alten £irtf;e beigefettt, unb

biefer SBanbiung in einer <Sd)u£fd)rift für ben (£r$bifd)of

2Ubred)t 5Iu«bruc! gegeben. SMefe neue (Stellung be« Stbge*

fatfenen fud)t nun ber 23rieffd)reiber baburd) $u untergraben,

baß er feine 5Intecebentien entpttt. @r erinnert ifyn an bie

Beißenbeu @<§er$reben gegen ba« alte £ircf)enwefen, bie er im

3ftutianifd)en Greife $u ®otf)a geführt, an bie namentofen

epottfdriften, welche nod) bor Sutfyer'« auftreten bon ü)m

unb §utten, ben aBer er erft bap aufgeftiftet, gegen ^ßa^ft

unb (Sarbinäle, £beelogen unb 2ttöud)e, verbreitet werben

1 ^mtten'S ©Triften I, <&. 29.

2 Ad Apologiam Jo. Croti Rubeani respoiisio amici etc. Sftt

$utten'$ e cfjriften II, ©. 456—465. Somit 5» oergL bie ebenbajelbft

angeführte $tü§cmb(img oon Verfing.
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feien. £)a$ <Sd)ärffie bon allem aber feien feine Epistolse

obscurorum virorum getoefen; ein 23ud), ba$ bcr Ungenannte

mit 9?e<$t ein „sfoar nidjrt unvergleichliches, bocfy etoigeS ©e^

bi$t" nennt, ba3 $djn £)emofriten ju lachen geben Ahmte,

ein (Signal, ba6 ade biejenigeu, bie für ficfy fc biet 533 1^ uid)t

anzubieten gehabt, mit neuen SBaffen gegen bie ^papiften aus*

geruftet, unb ber ptibftticfyen Sperrfdfyaft metjr aU oielletd)t

irgenb ein anbereS 23ud) beS 3aljrljunbert$ gefcbabet fjabe.

£)aß er ben (Spott be3 GtrotuS, ber ^unäc^ft gegen bie fd)o*

tafttfcfye Barbarei unb nur mittelbar gegen bie alte $ir$e

ging, unmittelbar gegen biefe gerietet fein lägt, gehört gur

£enben$ beS SlnontymuS. ©er 23riefftetler fpricfyt aU einer,

ber bem bamaligen Greife beS GrotuS angehörte (9ttentu$

fyatte in ben Sauren 1514—16 31t Erfurt, too (ErotuS ftcfy

feit 1515 toieber auffielt, ftubirt), er erinnert ifm an ir)re

oertrauficfyen ©efpräd)e, an bie (Spajiergänge unb SDM^eiten,

too (SrotuS fein cntftefyenbeS Serf bei fi$ gehabt unb barauS

oorgetefen fyafa. 3n £ird;en unb §)örfälen, berietet er, fytöe

biefer ein <Sd)reibtäfetd)en mit fid? geführt, um fotcfye Dieben,

bie Ujm jur Verarbeitung in fein SBerf paffenb .erfdnenen,

barin 3U oerjeidjmen. Stuf biefe§ tjabe er ftd) ntcfyt toenig $u

gute getljan, unb ber ©rief[teuer fagt eg aud) bem 5lpoftaten

nocty auf ben £opf 3U, baß er baffelbe als feine ©rfinbung

immer nod; im (Stillen gärtüdber liebe als eine SIeffin if)r

3unge3, unb et)er möchte, ba% §>omer'3 3tiaS au ®runbe

ginge, aU be£ CErotuö anmutbige <Sc$cr$e unb unfterbtictyeS

£ad?en über bie sßarnften.

£)ie (srftnbung atfo, bie Sonception unb crfte 3bee ber

Briefe ber £)unfelmänner toirb fyier oon einem offenbar ge*

nau mtüräffenben 3eitgenoffen bem §rotu§ ^ugefctyrieben. §>uU

ten'3 2Intfyetl toirb mcfyt geleugnet, ein 23rief üjm auSbrücfticfy

beigelegt, tteiterfyiu jebocty bemerlt, in biefem gad)e, *oo e$

ficfy um £)urd^iefyen ber $apiften, um beißenbe SSerp^nung

bon (Sarbinä'len unb 33tfc$öfen gefyanbett fyabe, fei §)utten, mit

all feiner tyoljen Otebner* unb £)i$tergabe, bem GrotuS M
Seitem ntc^t getoacfyfen getoefen. Sir toerben nid)t oergeffen,

baß ber SBrteffTreiber ein 3ntereffe tyatte, fi$ ^ier ftar! aus*
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jubrMen, toeil, toaS er in bie 2£agfd)ate beS ehemaligen

(SrotuS legte, bie beS abgefallenen in bie §>ölje 30g: belegen
§at er fid) toofyl aud? über baS 23ert)äftniß feines fatirifeben

Talents 3U bem oon £mtten allgemeiner auSgefprecbeu, als

baß toir fein Urteil olme @infdaraufung gelten (äffen fönnten.

Wim fo oiel ift richtig: für fitf; toäre £>utten fdjfoertid? anf

biefe Spanier verfallen, bie feinem greunbe GrotuS eigentüm-

lich toar; nacfybem biefer jeboef; einmal ben £on angegeben,

toax er oermöge feines bietfeitigen Talents im @tanbe, anf

benfe!6en eh^ugefjen. gür fiefy toar er, aud) als (Scfyriftftetler,

ernfter, patfyetifcfyer geftimmt. 2ItteS oon §ntten, audj feine

©atire, fpornt jur £t)at, nie üergtßt er, bag man baS £>umme

unb @d)tecfyte nid)t bloS beladen, fonbern befa'mrfen muß.

£)em SSerfaffer ber Epistolae bagegen ift es unter .feinen

£)unMmännern offenbar gan3 beljaglid). dr berget, "ca^ fie

<Sdmfte finb, toetf fie fo gar ergefjftrfje £t)oren ftnb. dx

mutzet irrten nidt)t 3U, anberS 3U fein, ja eS müßte il?m leib

tfyun, trenn fie anberS toävert, toeil er bann nid;ts met)r 31t

lachen Ijätte. lieber bem äftljetifcfyen ©efid&tspunfte fommt

üjm ber praftifcfye ans ben fingen: unb baS pflegt £mtten,

ioo er ganj er felbft ift, nid)t jn begegnen.

Um fo genauer paßt biefe @igentl)ümtid)f'ett beS SBerleS

31t bemjenigen, toaS toir oon bem (Sljarafter beS drotnS triffen.

S3on jefyer l)abe biefer, fagt eben jener ungenannte -53rief*

fd)reiber, eine Abneigung bor ernften poütifcfyen ©efd)aften

gehabt; nie t;abe er fid? burdj> bie ^ctt) ber &it, fren Verfall

beS ©taatS, bie Entartung ber £ircfye, ^cfytaf, Appetit unb

§umor bevberben {äffen; immer lieber im Greife feiner grennbe

febenen mögen, als fid) für baS gemeine 23efte ab3itarbeiten

unb ab3itfcrgen. ©aS ift nun 3trar eiufeitig: baS fymuorifttfc^e

SBefen in GrotuS febloß, toie mir bereits gefe^en l)aben unb

noefy beftimmter feigen toerben, einen innern 2lntt)eit an beu

©egenfä^en unb kämpfen ber %z\t niebt auS; felbft fein

(öcfyera unb ©pott toar nid)t bloS als gefelligeS ©rge^en, fon*

bern augleicfy als 2£affe gegen baS 23erfel)rte gemeint 21ber

jener ernfte Slnttjeit an ben fingen ging nicfyt fo toeit, baß

GrotuS fi$ bafür tjä'tte ausfegen mögen; baß er ni($t lieber
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fcpeßlidj mit bem Sitten feinen grieben gemalt (jätte, als

burcfy entfcfyiebneS Eintreten für ba3 9?eue ft$ in weitaus*

fefjenbe Hämpfe 31t oerttridetn. £)arum fanbte er bie Pfeile

feinet ©potteS gern aus bem SBerftetfe; gn leiner fetner

©rf;riften tjat er feinen tarnen hergegeben, als 3U iener legten,

burd) treffe er fic^> bie bittre SIntioort beS SInontymuS 311303,

bie ilm bann für ben 9?eft feines Sefcenö $um ftnmmen üttamte

machte. (Sine befonbere 33e$tefyuna, 31t ben Dunkelmännern,

benen bie Epistolse obsc. v. galten, b.
fy.

ben fötner Geologen,

oerfeugnete er gteicfytüot)! nicfyt. „kleine Kölner", fcfyreibt er

fpäter an Öittt?er, „tjaben beine £3üd)er Verbrannt." £)abet

fade ümt bie £ragöbie beS efyrtoürbigcu Sfteucpn toieber ein,

oon ber er ein Oafyr lang gnfcfyauer getr>efen fei, nnb babei

baS rafenbe ©ebafyren ber £fyeotogen beobachtet fyabe. 3J?öd)ten

nnr, trünfe^t er, bie b unfein Scanner mit ifyrem Stnfcblage

(gegen Sutfyer ebenfo, rote cinft mit bem gegen 9?eu$tin) Ijer*

oortreten, um aufs neue nad) SScvbtcnft beleuchtet 31t werben;

toaS fie nur mit ifyrem eigenen $id)te — burd; fomifcfye sJhd;*

atymung — fönueu 1

; eine 9iad)atmtung, mit ber fid^>, mie wir

burd) SDhttian Wiffen, in betreff beS $ücfyenfateinS jener

Scanner QrotuS and) in feinen Briefen 31t beluftigen pflegte.

2IuS biefer ©teile gcfyt nun überbieg fyeroor, baß (SrctuS

mäfyrenb be$ 9?euefylimfd)en ©treiteS fiefy eine 3 e^ ^an3 au

einem ber §auptfdj>auplä(3e beS Kampfes, oermutpd; in $ö(u,

aufgehalten fjaben muß; beim ein £üfäa\izx au^ fr er Serne

war er nt$t bfoö ein 3at)r taug. Damals, 1512 ober 1513,

fjatte er aud; ben ^ßfefferfom lennen gelernt, unb ifyn ab*

ftd)t(id) auf feinen §)anbe( mit SHeucpn 31t reben gebraut.

Daß er an biefem mannen 9Intfyei( natjnt, wiffen toir tfyeifs

aus SJfutian'S Briefen, tfyeils aus bem oben angeführten

©^reiben beS (SrotuS an 3?eud;tin, in meinem er ifym mit

bem gefammteu SJhttianifcben §eere feine Dienfte anbietet,

falls er beren bebürfeu foffte. Den (Metrien unb 23erftä'n*

bigen übrigens, meint er bort, geben $fteud;tin'S ®eguer unb

il)re (Schriften nur (Stoff 3um Sachen, Da3it mar inSbefonbere

3n #utten'3 ©Triften I
f
@. 433
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(IrotuS aud) unter Umftänben aufgelegt, bie fonft biet $u münfcfyen

übrig liegen. Qxoax mattete fein alter ©cnner, Burggraf

^partmann bon $ircfyberg, biö bafyin ßoabjtttor, fett 1513 als

Abt in gufba. Auf fein ,3urebeu **<** QrotuS tn ben geift?

liefen ©taub, maS ilm in ber gotge mitunter reuen mottle;

boefy berfyatf eS ifym 3U einer ^Sfrünbe, mäfyrenb er bon bem

tfetjramte bei ben 9ftönd;en entbunben mürbe. Aber bie ^Pfrünbe

mar gering unb iljre fäumig ftiejjenben (Stnfünfte reiften faum

für bie befdjeibenften ^öebürfniffe, namentlich nicfyt für bie

literarifdjen ifyreS 3nl)aberS fyin. ®ap !am ber ©tumpffinn

ber <StiftSgeiftttd?feit, unter ber if)m jeber anregenbe Umgang

fehlte, bitter besagte er fidj) barüber in einem SSrief an

SÖhittan
1

;
gerne fyätte er feinen Aufenthalt oeränbert, gutba

mit Erfurt ober $ötn bertaufcfyt, menn nicfyt feine geiftticfyen

gunetienen Um feftgefyatten Ratten. 3nbeffen unterhielt er fieb

burefy allerlei fatirtfcfye Aufarbeitungen, beren mir in Sftutian'S

Briefen gebaut finben, unb in benen mir ofme 3^^ $or-

arbeiten unb Anfänge ber ©unletmännerbriefe gu erlernten

fyaben. 3m 3aljre 1515 fefete er enbttd) fein SBorljaben eines

längeren Aufenthalts in Erfurt burd), mo er im Umgange mit

ben alten greitnben, einem (Man, 3onaS, balb aud; (Sberbacfy,

unb bor Allen mit bem benachbarten Julian, bie fcfyon in

gulra begonnene Arbeit fortgefe^t unb oollenbet fyaben mag.

Ulrich Spulten mar feit bem §erbft 1515 in Statten.

23orfyer tjatte er bem ßraSmuS, mie mir uns erinnern, ben

Triumpbus Capnionis, aber nid)tS bon ©unlelmännerbriefen

gegeigt, ©er 9?eft beS 3afyreS, bis 31t feiner Abreife, gefegt

auefy, baß er mit SrotuS nod) einmal gufammentraf, »erging

unter bem erften (Sturme, ben bie (&rmorbung feines Retters

in ifym unb feiner gamilie erregte, ©iefe Umftänbe mürben

erlläreu, mie es mö'glid) mar, baf$ er an einer Unternehmung,

bie ifyn in ifyrem gortgange fo lebhaft intereffirte, boefy oon

Anfang an oietleicfyt leinen tätigen Anteil fyatte. Söenn er

nun aber balb barauf feinen ÖanbSleuten in Bologna äfynlid;e

-Briefe oortteft, bon benen mir }e£t mentgftenS einen befttmmt

1 §utten'S Schriften III, @. 543
f.
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im 3toeiten Zfyzik ber Epistolas obsc. v. ftnben , unb trenn

er ficfy fpctter offenbar roie ein Sftiturljeber beS 28erfeS äußert 1
:

jo liegt eS nat/e, feine £fyeünar/me baran oorsugStoeife auf

ben streiten £r>etf ^u Besiegen. £>ie Kölner fcfyienen burcfy

ben elften nocfy nicfyt genug gefcr/tagen. ^fefferforn fyatte gegen

benfetben feine Defensio 2 herausgegeben, toorin er feinen

£anbel mit 9?eucr/ün nod) einmal ben oorn aufnahm unb bie

£)unfe(männerbriefe als ein bertamnberifcr/eS, gotteSläfterlicfyeS,

meb/r a(S faraceuifcb/eS ©ud) bei ^abft unb ^aifer benuncirte.

darauf roar eine neue Abfertigung nett/ig, unb fo entftanb

ber jtoeite Sfefyeil.

tiefer gtpeite £r/ei(, ben roir uns jefet noefy einmal be*

fenberS anfeb/en muffen, ift einerfeitS feinem ä'ftern Vorüber

ootlfornmen ebenbürtig, ©ein ober feine 23erfaffer, fofern fie

anbere toaren, hielten ben oon (£rotuS angegebenen Jon ein.

£)er fpätere £fyeü ber Epistolse obsc. »erhält fiefy ^u bem

frühem in mancher f)infid;t rote ber 3toeite Streit beS £)en

Cutpte sum erften. @S toirb fiugirt, bie ©rief[teuer fyaben

ben früher erschienenen Stt)ei( getefen unb reflecttren nun

barüber. (Stner bebanft fiefy, baß man einen feiner ©riefe in

ben erften aufgenommen fyabt.
3 ©er SBerfaffer beS ©cr/lau*

rafften ÜteifegebicfytS muß bereits gemußt b/aben, baß ben

(SraSmuS ber (SröffnungSbrief befonberS ergebt r)atte, ba er

ifym baS Scr)lagroort beffetben aufs neue toräfenttrt. 2Iu$

bie ^acfyrtcfyt, baß manche örirffr$en ^Dunkelmänner bie ©riefe

für (Srnft genommen r/atten, wirb gleich im erften Stüde beS

gleiten £t/ei(S benu^t. Sid;tücr/ ift biefeS eine 9ca$bi(bung

beS (£röffnungSbrtefeS gutn erften £fyei(e. ©etbemate toirb

über einer Ottar/^eit eine (Streitfrage aufgeworfen, bie in

fcfyotaftifcfjer SBeife erörtert toirb, unb jtoar beibemate unter

Anführung beffetben SbrucfyS aus bem 2lrtftote(eS. £)ie

Streitfrage ift bießmat, toarum M. Ortuin feine ©rieffamm*

1 3n bem «riefe an (SroSmuS com 21. Sult 1517, ©Triften I,

@. 147, §. 15.

2 Defensio Jo. Pepericorni contra famosas et criminales obsc. v.

epistolas etc. Hutteni Opp. Supplem. I, @, 81—176.
3 II, 36.
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fang gerate Epistolas Obscurorum genannt fyabe? nnb

bte antworten fc wenig als bte gange ©efyanbltmg Bietben

hinter bent Sßorbtfbe jurücf. £)ieg gilt überhaupt oon bem

3weiten Steile; weswegen toir and) eben unfere ©eifpielc

oljue Untertrieb aus betben genommen fyaben.

£)od? finb gewtffe Unterfcfyiebe gwifcfyen Betben Steifen

nic$t gu berfennen. Qrrftlid) ein äußerlicher. £)ie Briefe beS

iirfprüngltdben erften STfyeilS finb fämmttid) aus beutfdkn

£>rten (bte Dfteberlanbe miteingerecfynet) gefebrieben; erft im

Slnljang er[d)eint ein ©rief aus $?om. Unter 48 ©riefen finb

9 ans Seidig, 3 aus Wfamf, eBenfo biete aus Söittenberg,

4 (worunter 2 im 2Inl?ang) ans £>eibefberg u. f. f. dagegen

ift oon ben 70 ©riefen beS gleiten gfyeilS me^r aU ein

£)rtttl?eil ans Sftom batirr. 9iad)ricbten baljer enthält aud)

ber erftc £fyeit fyäufig; bod) nnr mittelbar, inbem bte in

£>eutfcbtanb befinbltcr)en ©rieffteller fd)reiben, fie fyaben bieg

ober jenes buret) ©riefe ober Stfeifenbe ans SHom erfahren.

fner im gtueiten, wie febon in jenem ©riefe Spocfyftraten'S

im 2(nfyang gum erften, werben btefe 9kd>ricr)ten nnn aud)

unmittelbar aus 9?om, oon folgen, bie bafelBft ftubiren, folli*

citiren u. bgt., gefdjrteben. CrS fommen römifebe 2(nfdt)auun*

gen nnb (Srfabrangen: ber $apft nnb fein <Slepl)ant, ber

Campo Fiore nnb bie Drangen, bie unerträgliche (Sommer*

fyi^e, ja eine (bereits erwähnte) 9?eiferoute aus £)eutfd)fanb

naefy 9?om mit Angabe ber ein^efaen Stationen nnb bereu

2fterfantrbigfeiten bor. 1 GrotuS ^ubianuS aber, baS fte^t

feft, war bamals nod) niebt in Italien gewefen. greilid?

tonnte er jene 9?oti$en bon Otofenben nnb aus ©üdjiera Jjaben:

bod) ©efonber^etten wie bie, bafs in 9?om feine gute treibe,

feine orbentlic^en Heftel gum (Schnüren ber ©tiefe! gu bekom-

men feien
2

, weifen et)er auf einen folgen l)in, ber an Ort

uub ©teile biefe flehten Reiben felbft burd)gemad)t Ijatte.

3u biefem äußerlichen Unterfcbiebe fommt nun aber ein

innerer. 3&ar, &aS mau wo^l oon einer 23erfd;iebenl?eit beS

1 II, 2. 8. 12. 23. 31. 48.
2 II. 19.
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£one$ [priest, mug erft näfjer beftimmt derben, um gugu*

treffen, ©er ©ßerge, hoffen unb 3 oten fwb im gtoeiteu

£fyei(e ntßt weniger als im erften; aber ba$ fommt häufiger

t>cr, baß unter ber gorm be$ 35ertßtS fcon gehaltenen ®e^

fpräßen fefyr ernfte Erörterungen eingeflößten toerben. Briefe

ttne ber über bie Öetyrtoeife be$ nntrgburger ^rebigerS, ober

ber mit ber Deutung einer ^ropfyetenftefte auf bie Reform

ber entarteten £fyeo(ogie, bon benen oben bie 9?ebe geroefen,

finb ofyne Vorgang im erften Steile, ©urß bie Ironie fd>tägt

im gleiten Steile öfter ba$ *ßatljo$ burß. ©arauf unb auf

einen bamit gufammenfyüngenben Uuterfd;teb in ber @praße
begießt ftß 33öding'S oortrefftißeS SBHb: im erften Sfyü
arbeite ein 23oI)rer, ber, nißt minber fßarf al$ ber im

Reiten, boß Weniger ©eräufß unb Weniger ©pä'ue maße. 1

Unb btefen geräufßbottern iöofyrer beS jtoetren £f)eitö (b. 1).

fmtten als SBerfaffer) glaubt 23tfding fßou in ben Briefen beS

2(nfyangS gum erften £fyeUe 3U bemerfeu. @(eiß im erften ber*

fetben, ber oon einer 3ufammenfunft mitEraSmuS ergcßlt (tote fte

gurten tag oorfyer in Sftaing unb granffurt gehabt unb auf beut

SBege naß Stauen erfefntt fyattz), fcerfättt ber SBerfaffer [teilen*

toetfe in ein gang gutes (§utten'fße£) Latein, als toäre er be$

3argonS ber ©unfelmänner ncd) mßt mäßtig; toie er anbrer*

feits, it)enn ifym einfällt, toen er rebeu läfjr, bie ©praße oiet

geioattfamer oerbrefyt, als bieg ber §auptoerfaffer beS erften

Zf)ül% mit feiner genauem ©aßfemttaijs unb feinern Wumf
getrau fyatte. 3m gtoetten Steile totrb es bamit beffer, boß

bleibt in ber £D^er)v^ar)t ber Briefe ber Unterfßieb immer

noß bemerkbar, ©er 2M)ang gum fetten Steile, ber mit

beffen gttxiter Ausgabe gum erftenmat erfßien, berrätfy eine

fßtoerere §anb. Er ift überhaupt ein Ueberflujl sJ3?it ben

110 Briefen be$ erften unb feiten £fyei($ roar baS £fyema

erfßöpft, burß atte möglichen Variationen burßgefüfyrt. Ein*

ma( muß auß ber befte ©paß ein Enbe t;aben, toenn nißt

Ueberfättigung eintreten fotf. ©er fjanbel SBimpfyeling'S, ci(S

©eitenftücf beS 9?euß(in'fßen beigebraßt, mößte früher 2öir*

] Hutteni Opp. Supplem. II, @, 647.
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futig gebart fyabett; {efet ermübet er. 21ud) fonft bermijH matt in

bett Briefen biefeS 2lnljang$ bett regten «Scfyicf, gefcfymacftoS

Unflätiges läuft mit unter, uub ber tefete 33rief bottyeljt bte

Gätttäufcfyung über bett ©tun uub 3tt>ed: ber Briefe tu roett

gröberer Seife, als ber te£te 23rief beS urfbrünglicfyen peiteu

£fyeils fcfyon getrau t)atte. Sie güuftig baS alles ber 33er-

muttmng ift, baß am gtoetten Steife ber Epistolse, einfcfytief;-

li$ beS SlntjangS jum erften, aber augf$tie£(i$ beffeu gum

gleiten £f)eile, §mtten als §)aupturl)eber beteiligt fei, erbeut

»on felbft. 2Iucfy bag er Ijier mehrmals bon beu 33riefftelfern

geuauttt uub fcfyfecfyt gemalt toirb
1
, ftimmt bamit gufammeu.

Senn er baun im 3anuar 1517 an 9?eudblin fcfyreibt, balb

toerbe bie bon beffeu geinben angefangene gragöbie in eine

Komöbie jtc§ oertoanbeln, biefe bon einem lacfyenben §aufe

ausgebt toerben; ba$u $tät er, §uttett, fi$ mit Kampf*

genoffen berbunben, bereu Filter unb «Stellung 3U eiuer folgen

Kriegführung paffe
2

: fo !aun man fic^> ^toar tr-unbern, toie

§>utten baS £adben unb 2luSäifd)ett erft als ein FünftigeS bar*

fteüett mochte, baS bodj mit ber erften (£vfMeinung ber Epi-

stolae bereits laut genug begonnen fyattr, boc^ toirb man feine

Sleußerung fd)toerticfy auf ettoaS Ruberes als auf beu feiten

£ljeif jener Sammlung, beffeu (Srfcfyeinen beborftanb, be^iefjen

föttnen.

Sie er lu'er felbft oon feinen Kampfgenoffen in ber

SDMjrljeit fpri$t, fo l?at, ioie toir früher fa^eu, GnraSmuS im

fangen brei, anbere nod) mehrere 23erfaffer ber Epistolse an-

genommen. 9?am1jaft macfyt (SraStnuS, auger glitten, Feineu;

aucfy ber $erf. ber Lamentationen (toobon nacfyljer) berfid^ert,

er Fenne fie tooljl, aber er toolte fie ni$t nennen. £)er bam-

berger £)omljerr Sauren^ 23efyaim, ein greunb prcf^eimer'S

unb ein £3efannter §utten'S, übrigens ein fd^oad^er Kopf,

oermut^ete, fein College SaM gucfys, ^uglei^ £)omfyerr in

ÜBür^burg, l)abe einige ber^riefe berfagt, ober fei bod^ nic^t

1 II, 9. 20. 55. $gt. ben «rief bee Sanrenj 35e^atm an ^ixfc

getmer, £utten'8 ©Triften I, @. 133.
2 %. a. £). @. 130.
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toeit baben getr-efcn, als fie gemalt trmrben. 1 £)ag ledere

fyat freiließ feine 9?id?tigfeit, fefern gu$$ mit §utten im 3afyr

1516 in Bologna tr-ar; baS erftere bleibt mtfgüd), aber aus

ber greube beS geiftreicfyen Cannes an bergleicfyen ^robueten

lägt eg ftc§ fo menig mit 23eftimmtfyeit erfcfyließeu, als au$

feiner übrigen ®efiunung, vermöge beren er fpäter ben geift*

ticken (Stanb berlaffen unb gefyeiratfyet fyat. 2Ber aujjerbem

no<$ an ben 3)unfelmä'nnerbriefen als Sftttberfaffer beteiligt

getoefen, barüber finb befonberS in neuerer £t\t bie ber*

fd^iebenften aKut^magungen aufgeteilt Sorben. Ottan fjat auf

^ermann bon bem ©ufdje unb §ermann bon ^htenar, auf

@oban §effe unb ^etrejuS (Sberbad), toobon ber (entere im

3afyr 1516 mit §utten in 9xom getoefen, mithin SSerfaffer

etneö gleite ber borttyer batirten Briefe beS ^reiten £l;ett$

fein fönnte, geraden, unb aud) Verfuge gemalt, jebem feinen

mutmaßlichen 2Intfyei£ $u.$ufc$eiben. ©lücflicfyernmfe liegt es

in unferer Aufgabe nid)t, uns auf btefeS toeite gelb $u be*

geben, ba toir ljöd;ftenS für ben Sfatljeit unfereS Reiben an

ber in 9?ebe fiefyenben Arbeit beranttoortlidj fein Itfnnen.

2(ud) fyter übrigens fommen toir über Vermutungen, bie

freiließ gum £l?eil einen Ijofyen ®rab bon 2Bal?rfcfy einliefert

Jjaben, nid)t fyinauS. 51m ftcr>erften fd;emt mir bie <Sad)e

bei bem 9?eifegebicfyt beS M. ©eblauraff
2 ^u ftetjen, fofern

biefeS Jputten in Bologna borgefefen unb bie tfym jugemutljete

Slutorfdjaft mit einem fo burcbficfytigen ©c^er^mort abgelehnt

l)at. Sugletd) tätet eS ein ©eitenftücf 3U einer früher be*

fprod)enen Plegie in £>utten'S Duereten, too ebenfo bie 3ttufe,

ö)ie In'er ber £)unfelmann, M fämmttid)en bem £)icfyter be^

fannten §umantfteu 3)eutf$lanbS bie Sftunbe macfyt.
3

£)iefeS

Carmen rithmicale mit feiner fprubelnben Öaune, feinen un=

erfcfyöpflicfy fcrtquellenben Werfen unb hoffen, mit ber jebeS*

mal äugerft glüdlid)en (Sinfprengung beutfcfyer SHetme unter

bie lateinifd)en, j. 23.

1
21. a. £>.

2 II, 9. 2ß§l ben SBrief öon (SocpiuS *on «ßirtfljetmer in ^utten'ö

(Sänften I, @. 126.
3 ©. oben ©. 23 f. 52

f.
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Et ivi hinc ad Hagenaw. bo ttmrben mir bie äugen hlaw,

Per te Wolffgange Angst, ©Ott gi& bct§ bu Jjangft

,

Quia me cum baculo percusseras in oculo —
btefesS ^c^faurafffc^e Stteifegebicfyt ift oljne grage baS $rac$t*

ftiicf ber ganzen «Sammlung, baS (autefte Stuffaud^en ber fatt=

rifc^en £uft, bie fyöcfyfte <S<$aumn?eüe in biefem Ofteere be3

§mmor$. Unb biefe in gennffem (Sinne fyocfyfte Seiftuug ift

nid)t bem (Srfinber ber ganzen §onceptton nnferer Briefe,

fonbern einem anbern gelungen, ber in biefem gelbe bod; mir

^ad)afjmer toar. 2Ittein jener (Srfinber mar $toar in bem

gad)e ber mimifcfyen Satire, toie tt)ir bie Epistolse obsc. v.

be^eic^nen möchten, eine Sfceciaü'tä't, ber 9?acfyafymer hingegen

bas nmfaffenbere latent, ber ptjantafieretdjere, genialere $opf.

SBenn (SrotuS umgefefyrt fid; in §utten'S gad)e berfud;te, bem

ber ernften 9?ebe ober be§ £uctanifcfyen £)iatog£, tote in einigen

anonymen ©tücfen, bk tljm mit 2öafjrf<tyemltc§feit 3Ugefd;rieben

»erben 1
, fo fyat er ben greunb nid)t übertroffen, fonbern ift

merflid) fu'nter ifym ^urücfgebtieben. 5luf baS Oteifegebicfyt

toirb bann gteid) in bem fotgenben (Schreiben be$ M. 2Mfye(m

Camp 2 iöe^ng genommen, ba$, rote fc^cn früher bemerft, nod)

au$ einem anbern ®rnnbe auf glitten a(3 S3erfaffer ^tn^u*

toeifen fcfyeint, fofern nämftd? bie 9?eife, bou toetcfyer ber £)unM=

mann bariu berichtet, nacfy 3eit unb SRtcfytung mit ^utten'S

Reiter ita(ienifd)er 9?eife pfammentrifft. 3n bem -Q3rief

be$ M. StteSoe 3
hierauf toirb bem hebert hartem, §utten'8

roftoefer ®aftfreunb, ein ©enlmat gefegt; in bem be$ M.

§adftro 4 bon ben Srattbienften ber beutfd^en <ßfrünbenfucber

in 9?om in äfynlid)er Seife tote in gmtten'S auf ber SReife

gefd;riebenem 33rief an @raSmu$ geft-rodfyen; ber £icenciat

Sabp 5
fcfyitbert bie etoigen ©ticfybfätter oon ^ntten'S polemi*

fd^er geber, bie ^rebiger ^ßeter TOet;er in granlfurt unb

^Bartholomäus ,gel}enber in 3)?ain$, gan$ toie ber $erfaffer

1 3* ®* bie Dialogi septem festive candidi, in ^mtten'S Schriften

IV, @. 554—600. §ier jeigen nur btejentgen ®tücf'e, bie, inte ba$

Conciliabulum theologistarum, in ba8 ntimifdje %ad) gehören, bie OoHe

(SvotuS'fcfje EKeifterfdjaft.

2 II, 12. 3 II, 24, 4 II, 23. 5 II, 33,



208 I. 93ud). 8. Kapitel.

bcS Triumphus Capnionis. greUicr/ fotmnen btefe Beibett

attcr) fd;ou im evftett £t/ette
x baran, too aufjerbem ttocf/ bie

genaue ©efanntfd;aft mit ben mauset ßronengüften 2
, bie

:pedmamtSgefd)id;te aus Sien 3
, uttb manct/eS 5le{mtid)e auf

bie 23ermutr/ttttg führen föttnte, $utten t/abe fd;ott an btefem

©runbftotfe beS SerfeS Slnttjeü gehabt, ©od; roar ja attcr)

(SrotttS in Sttlnin) Mannt, uttb Neigungen tote Abneigungen,

2luefboten roie Lebensarten in beut Greife ber jungen §uma*
niften (Gemeingut. £>af} bie ernfterett ©tüde beS fetten

£r)eils, tote bte ftrafenbe ^3ropr/etenattS(egung in bem ©rief beS

M. ®(ingefor 4
, bie an ©retten in bem Vorroorte jum gurten'*

fdjen Nemo auffingt, mit befonberer Safyrfcf/einUcfyfeit auf

§utten gurücfgeführt werben, ift im Allgemeinen fct)on ange^

beutet, im (Stnjetnen aber möcr/te tet) fyier iitct)t roeiter ratzen,

foubern bem ©cbarffimt ber Öefer aucr) ettoaS ju letften

überlaffen.

sftur @ineS fei t)ier nod; bemerft, roeil eS ben raffen

(StttrottflungSgang jener Qdt be3eicr)net. £)ie Briefe ber

iDuufelmäntter fattben fd)nett bie roeitefte Verbreitung, ba$u

fo otele ^ac^at^mer, bajü unferm glitten $ule£t ber 3ttfen*

bungett ad modum obscurorum virorum 31t biet rourbe. 5

33ott bem erftett £r)eile ber Epistolse erfdn'enett, bis ber jtoette

rjiu^ulam, brei, bann oon biefem bis jum Saljre 1518 $roei

ausgaben; oon ba an hingegen fer/lt bis ^itm 3al)re 1556

jebe ©pur, baß bie ©riefe neu aufgelegt roorben roären. Am
31. Dctober 1517 nämltcr) l)atte Öutljer feine £t)efen ange*

jcr/lagen, im ©omtner 1519 in Seidig mit @d biSputirt, unb

oon ba an ging baS gatt^e geiftige 3ntereffe ber $üt in ber

LeformattonSattgelegettfyeit auf.

Sie bie $u feinen ©unftett unb (Er/ren oeranftaltete

©d/rift oett 9xeitcr)litt fe(bft aufgenommen roorben, roiffen roir

ausbrüdlid; nidt)t: ber ©rief in ben Samentationen, bem in*

folge er fie oerroorfett unb oerroünfd/t fyätte, ift {ebenfalls oon

1 I, 5. 26. 27. 2 I, 11.

3 I, 14. SSgt. oben @. 64 f.
4 II, 50.

5 2aurert$ Jöeljatm an «pinffjetmer. §utten'S (Sänften I, ©. 150.



Shtfitaljme ber ©unfetmämterbriefe. 209

ben Gegnern erbietet; fooiet aber ift uns bod? glaubhaft

überliefert, tote es an fidt) glaub ticfy ift, baf$ bem nnirbigen

alten §enn, toenn er aucfy in Jüngern 3a$ren fetbft eine

fattrifcfye ®omöbie mit fefyr perföntidt)er iöegte^urtg gefdj>rieben

fyatte, bod) je£t ber SDJutfjttntte feiner jugenbticfyen 23ertt;eibiger

gar ^u bunt toar. * SSon (SraSmuS toiffen tt>tr aus feinem

eigenen -SBefenntnig, tote einzelne ifym fcor bem £>rucfe beS

®an$en gugefommene groben (er felbft fürtet nnr bon einem,

anbere oon jtoet Briefen) 2
ifyn beluftigten; bafj baS £a$en

barüber tyn burd) Beringung eines gefährlichen ®efd)toürS

gefnnb gemalt l)abe, ift eine alte @age. -Söebenftidjjer

toar ifym fd)on bie erfte gebrückte «Sammlung; toie nnn aber

nad) htr$er £üt eine nene Auflage mit einem 2M;ang erfdj>ien,

beffen erfte Kummer gleich ben £raSmuS felbft M einem

@aftmafjl im ®efprä$e mit einem £)uufetmann fcorfüfyrte,

bell $eret)rung $toar, nnb gnm ^^rec^ert getroffen mit feiner

fd)toatf;en Stimme nnb feinem feinen £ädt)eln über bie £l?or*

fyeit ber 9ftenf$en; tute enbüd) gar ein groeiter £fyeif folgte,

toorin er nod? öfters, ^toar als „ein üDknn für ftdj>"
3
, bod?

ber Z$at nad; als 23unbeSgenoffe ber jungen Stürmer nnb

Dränger crfcfyten: ba tourbe tfym bie ©a$e fatal, nnb er

fprad) laut feine Un^ufrieben^eit über baS böfe 33etfpiel ans,

baS nur ba^u beitragen lönne, bie Immaniftifcfye ^Hid^tung oer*

§a§t 3U machen. 4 @benfo fehlte £utfyern, toenigftenS bamals,

ber §umor, um ein 2öerf toie bie Epistoke rein aufzunehmen:

er fanb fte fred? nnb nannte ben 53 erfäffer einen §anStourft. 5

2Iud? hierin zeigt ftd) §utten als ber umfaffenbe, ©egenfä^e

in fid? üereinigenbe ®eift. (SrotuS fonnte über bie £)unfet-

1 Camerarius de vita Melanchth. ed. Strobel, pag. 18. 2)te $0=

möbte Sergius, bie 9?eud)ttn 1496 in £etbel6erg fcfjvieb
r
mar eine @a*

ttre auf ben ©ünftüng be§ £>er5og§ (Sfcerfjarb II. üon SBürtemberg, ben

2Iuguftinermönd) £>or$inger, üor bem er ftd) geflüchtet fjatte.

2 Spongia, §utten'S @d)nften II, @. 277. Epist. Anonymi ad

Crotum, ebenbaf., ©. 460.

3 II, 59. 4 2fa CSäfariuS, §utten'S ©Triften I, @. 149.

5 3n einem 33rtef an Solj. Eange üom 5. £>ct. 1517. £uü)er'a

Briefe, herausgegeben üon be SÖßette, 1/ @. 37 f.

©traufc, Butten. Breite Stuft. 14
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männer nur tacken; Cutter nur gürnen unb gegen fie fjanbetn:

£utten oermocfyte $eibe$.

£)ie angegriffenen itjrerfeitS ioanbten ficfy, itjrer gan$

toürbig, gunäcfyft an bie $ird? engen? alt. <Ste liegen cö ftd? inet

©etb foften, Biß fie ein pctyftticfyeS SSreoe auStoirften, toetcfyeg

alten (Sfyriftgtäubigen bei ©träfe ber excominunicatio ipso

facto ineurrenda gebot, binnen brei £agen naefy bem 33e*

fannttoerben ber SSerorbnung bie etioa in itjrem ©efifce be*

finbtieben Grxemptare ber Epistolse gu berbrennen, nnb Ur^

tjeber, £)rntfcr nnb ^efi^er berfetben, bie fie tüd?t berbrennen

rcottten, bem £)rt$pfarver angugeigen. SO^tt biefer 3Baffe beiv

fetjen, glaubte nnn Ortuin anefy titerarifd) gegen ben geinb gu

gelbe heften gu fönnen. @r lehrte bie iöegeicbnung: Obscuri

viri gegen bie Urheber ber unter biefem £itet erfcfyienenen

Briefe; biefe, im £)unM ber Anonymität berftedt, feien bie

magren £)unfetmänner, bie ev nun übev it)r angeblich fo übet

abgelaufenes Unternehmen (amentiven tagt. 1 ©aljer wirb

gteid) oon Anfang baS päpftticfye 33reoe unb be$ GhraötmiS

mijsbittigenbeS «Schreiben abgebrudt: ein roeitertn'n eingerüdteS

angebttd) bon üteucfytin geigt bureb feine ^(umpfyeit, rote njenig

Drtuin feinen ©egnern getoacfyfen ttar. £)ie 23erfaffer ber

Epistolse iä$t er ein gang ungefatgeneS Pater Peccavi an*

ftimmen, in matten Ausrufungen, tangtoeitigen heu unb eheu,

proh Jupiter unb proh dii immortales! it)re Sftiebertage unb

ben ©ieg ber Geologen beitagen. Auf ein fo getftootteS

$vobuct toie bie Epistolae obsc. v. finb biefe ßtagebriefe eine

unerlaubt geifttofe (Svnnebevung. 3um ®^cf finb bie meiften

fefyv furj, btSmeiten nur oon wenigen 3 e^en; aber man merlt

aud;, ba§ ba$ Vermögen in ber £fyat nicfyt ioeiter, oft faum

fo tteit, reifte. £)a3 leibttcfyfte ©tüd ift noefy baS 5Ber$eicfymj$

ber moiatifcben, b. % unmoratifcfyeu ©runbfäfce, n>etd;e ben

1 Lamentationes obscurorum virorum, non proliibitae per sedem

apostolicam, Ortwino Gratio auetore. S)te erfte Sluggaoe üon 45 Briefen

mar jur Oftermeffe 1518 erfdjienen; eine neue, mit einem ^weiten ££)eU

öon 40 Briefen üermefjrte: Impressio seeunda cum additionibus , erfrfjien

im SCugufi beffetben 3af)reS ju Äöln. 53ei 23öcftng, Hutteni opp. Suppl. I,

@. 323-418.
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SKeud&ttniften gugefd^rieben derben. x £)er &ül burfte, ba bic

oorgeMidjen 33riefftetter in ben Lamentationen bie §mmaniften

finb, nid^t fc^fed^t fein, bafyer fd^reiBt Drtuin offenbar fo gut

er fann; loa« ^toar immer no$ fcfyledfyt genug, bo$ aucfy

nrieber nicfyt fo fdjtfecfyt ift, nm toiber ^Bitten erge^ic^ gn fein-

UefcrigenS toitt er, tt)ie folcfye ®efetfen pflegen, oiflig fd^einen,

nnterfcfyeibet jtoifd^en guten unb fdjrtecfyten föeucpniften nnb

$oeten, toooon er nur für bie (entern oebauert, baß bie altt

$ir$en$u$t mit ^änbeafcfjacfen, 3^"Öcnau8re^en uni) ®**

broffetn aogefommen ift, unb fie, al$ Vorläufer be8 Hnti-

dfjrifts, bem Strafgerichte beö toettlid^en 2lrm8 empfiehlt.

1 Lament. obsc. v. novse Ep. 16.

14
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£utten^ $idjterfrömtng mtb fcfte Stnfteflung in Wlain%.

Seine Söenbung gegen Olom*

1517. 1518.

SSir Ijaben oben ben gaben bon §utten'S 8efcen8gef<$ic$te

ba abgeriffen, n>o er gegen (Snbe Sunt 1517 bte 9?ücfretfe

bon Bologna nad? £)eutfd)lanb antrat. @r reifte in ©efefl*

fcfyaft beö recfytSgelefyrten Gitters ©eorg bon (Streitberg, nnb

bor ber SDtfitte beS 3uli finben toir tfm in Augsburg, too ber

gelehrte ^atricier, tonrab ^eutinger, tlm gaftfreunblidj) in fein

§au$ aufnahm. (Eben befanb fidfj $aifer Sttarimtlian in

SlugSburg, nnb biefe Gelegenheit toollte ^entinger, in $er*

binbung mit bem (Secretär be$ ®aiferS, Safob (Spiegel, nnb

bem fatferfietyen fnftoriograpfyen nnb SDfartijematicuS, Sofyamt

(Stab, roefc^e bie ^umaniftenpartei $u ben Steigen rennen

burfte, benähen, um für §utten ttwa$ beim ®atfer au$$u*

toirfen. Um biefem fiefy befannt 3U machen, feilte §utten feine

ttalienif^en ©m'gramme, bon benen bis jefet nur einzelne (mit

ber @m'ftel 3ta(ien8 nnb (Soban'S STnttoort) gebrutft toaren,

anbere nadj bem erften (Enttourf in fehlerhaften 2lbf$riften

umliefen, mit einer 3ue^nung an ben taifer herausgeben.

(Ex ging auf ben @eban!en ein, fatj bte Gebiete bnrd) unb

fcfyrteb bie 3ueignung: a^er fte erfcfytenen erft im folgenben

Satyre in ber großem (Sammlung, toet$e an erfter (Stelle

einen berbefferten 2(bbrud; beS 2lnfmalmung$gebid)t$ gegen

$enebig enthielt.
l

1 Hoc in volumine hoec continentur. Ulrichi de Hütten eq. Ad
Caesarem Maximilianum ut bellum in Venetos coeptum prosequatur

Exhortatorium. Eiusdem ad Caes. Maximil. Epigram, liber I. etc. etc.

©tc 3netgrtung ber (Epigramme an ben Äatfcr f. ©djriften I, <®, 234 f.

SDtc beö 2fafma1jmntgegeDtdjt8 cBenbof., ©. 233 f.
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Mittlern) etle Braute ^euttnger in einer glänjenben 23er*

fammlung Beim £aifer bie Sftebe auf spulten, fdjnloerte feine

^tubien, feine muffeligen Reifen, vergaß baS gu beS ®aiferS

@fyren bon bem bitter Beftanbene granjoferta&enteuer nicfyt,

unb Braute allerlei Site! unb Privilegien in $crf$lag, mit

benen ein fo ausgezeichneter junger 2lbefid)er $u gieren märe.

Maximilian Befdjjlofj, üjn feierlich $um £>id>ter ^u frönen.

3ier(id) flod)t bie fdjöne unb tugenbljafte (Sonftan$e, $eu*

tinger'S £o$ter, baljeim für §utten ben Sor&eerfrcm$. ®ie

mar bie jüngere ©cfjtoefter jener früfy reifen, aber aucfy früfy

berftorBenen 3utiana, n>eld)e vor 13 3aljren als 4jäfyrigeS

£inb ben $aifer Mar Bei feinem (§m$ug in bk ©tabt mit

einer tateimfcfyen 2lnrebe empfangen ^atte. 3n gla'n^enbem

(Gefeite führte ^eutinger am 12. 3u(i ben ®aft bem $aifer

$u, ber iljm in ©egentoart feines §offtaateS ben ®ran$ auf

baS ©aupt fefcte, mit toeld^em fid) £>utten ren ba an fo gerne

aBBilben ließ.

*

$cn Betoäfyrten Männern, fyeißt es in ber barüBer aus*

gepeilten Urlunbe, fei bem Äaifer Utridj ben §utten, ber

«Sprößling eines ebeln 9?ittergefd?ted)ts, als ein junger Mann
empfohlen, ber aus Siebe ju ben Siffenfcfyaften bie ßeimatfy

oerlaffen, einen großen Zfydl bon Europa burd)tt)anbert, baBei

mel Ungemad) erbulbet, aud) öeBenSgefafyren Beftanben, Ijie*

burd) aBer es nunmehr baftin geBracfyt fyaBe, baß feine ©d^rif^

ten in aller §änben feien, bie getdjrteften Männer in Stauen

unb £)eutfdj>fanb fid) feine greunbe nennen unb in öffentlichem

£)rucfe für feine feltenen Verzüge 3 euSm6 aBiegen. Seil er

fo su bem angeBorenen 5lbel beS @efcfyled)ts ben burd) bie

Beften ©tubien ertocrBenen hinzugefügt, tyaBe aud) ber Äatfer

ifm ttertl) geartet, burd? ein Merfmal feines Beifalls um
auS3U3eid)nen. @o erteile er il)m benn aus eigenem 2In=

trieBe, nad) getoiffer $unbfd)aft, mit faiferlic^er Mad)tboll*

fommen^eit ben ßorBeerfranj unb ben golbenen 9?ing, ernenne

ifjn jutn £)id?ter unb Sftebner, mit bem Sfted)te, an allen

<Sd)ulen, inSBefonbere an §ed)Jd)ulen, in ben Sägern ber

Butten an ^eutittger, ®d)riften I, @. 173.
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£)i$t* unb SKebefunft $u teuren, überhaupt mit atten $ribt*

legten, @fyren, (Knaben unb greifyeiten, toeldfye bie übrigen

faifertiefy gefrönten Poeten unb Dratoren bon Dtec^t^ ober

§erfommeng toegen genießen. Unb um ifym noefy ein be*

fonbereS Stterfmal feiner ®nabe $u geben, nefjme ber $aifer

Ujn, genannten Utricfy , fammt atten feinen (Gütern, 2Ingetegen=

fetten unb SKectyten, fotoofyt jefeigen at$ fünftigen, in feinen

unb be$ fyett. SHeicfyeS @$ufc, unb ertfyetfe ifym ba$ Vorredet,

bor feinem anbern Dftcfyter als bem Äatfcr unb beffen 9?atfye

gerietet toerben $u fönnen. £>a8 atteS $ur 9?acfyac$tung für

atte be$ tyeit. röm. 9?etd^ö geift* toie toeftücfye gürften, ©tä'bte,

Unioerfitäten u. f. f., unb bei Strafe bon 15 9Jtarf ®o(be$

für ben Itebertreter, tooben bei jebem einzelnen UebertretungS*

fatte bie Spätfte bem faifer(i$en giScuS, bie anbere §ä(fte

aber bem befc^äbigten Ufricfy felbft, $u ®ute fommen foüe. * —
£)a$ 3al)r barauf bemannt §utten überbie§ oon einem faifer-

tiefen ®efcfyenfe, bag, auf ^eutinger^ Vermittlung, für tijn

untertoegö fei; ob ettoag an bem ®erü$te toar, erbeut toetter*

fyin nicfyt.

3m 3ufammenfjang m 'ti kt e fer ®nabenertr>eifung fugten

^eutinger, (Spiegel unb @tab ben neugefrönten £)icfyter an

ben faiferüd^en §of $u gießen; anbere greunbe erinnerten an

ben (£r$bifcfyof oon S^ain^, für beffen £)ienfte er einft bon

(Siteftoolf beftimmt getoefen, oon bem er fd^on früher einzelne

Aufträge, bann 3U feiner italienifd^en 9?eife Unterftü^ung

empfangen fyatte. f)utten fonnte fiety nicfyt fog(eid) entfließen.

3unäc^ft begab er fiefy (oljne 3^^ über Nürnberg, um
prdfyeimer ben er fpro dienen iöefucfy gu machen) nad; Bam-
berg, too er feinen greunb, ben £)omfyerm 3afob gucfys, an-

traf, ber fd^on oor tfym Bologna berfaffen unb ben SRütftoeg

in bie Jpeimatlj angetreten fyatte. £ier falj ifyn auefy ber junge

3oa$im (SamevariuS jum erftenmate, ber babei bon bem

gtängenben föufe nic^t Mos ber (Mefyrfamfeit, fonbern au$

ber £apferfeit berietet, ioefc^er, in gofge feinet Kampfs mit

ben fünf gran^ofen, bem bitter bei feiner WMkfy naefy

2>te Urfunbe f. in §utten'$ Triften I, @, 143
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£)eutfct)(anb borangegangen. x 3n granfen trat tiefem ber

gamiitenfyanbel mit bem §er$og Utrtcfy bon SBürtemberg bon

feuern na^e; bietteicfyt fam ü)m erft fyier ba$ 2utSfd)reiben

beffetben toiber bie £utten'fd)en $ur §)anb, 31t beffen Stber*

legung er je£t in toenigen £agen feine bterte Sttebe gegen ben

^)er$og fd^rieb.
2 2(uBerbem ftattete er in einem Briefe bem

(£ra$mu$ 33eri$t bon feiner Steife unb feiner, £)icfyterfrbnung

ab, nnb banfte ifjm für bte efjrenoofte Qrrtocüjnung feines

Samens in ber 23orrebe 31t (£ra3mu$' Ausgabe beS bleuen

£eftament$. tiefer 23rief ift am 21. 3uli getrieben 3
: einen

Tlonat fpäter ftnben totr £utten nod) immer in Bamberg;

<tuc§ an ben Eintritt in bte £)ienfte beö bortigen 33ifd)ofS

fcfyeint er gebaut $u ^aben. Dlid)t lange l)ernad) reifte er ab;

49efannte in Bamberg tonnten nict)t, tooljin: gegen ba$ £nbe

beö 3af)re$ ftnben toir ifyn bei ben (Seinigen auf ^tetfelberg,

mit einer merfmürbigen Arbeit befcbäftigt.

(£$ ift oben eqäfyft toorben, tote am £age bor feiner

Hbreife au$ Bologna nad? £)etttf<3>(anb §utten bei £ocMäu£

ein (^emblar ber (Schrift be3 £aurentüt3 33a(fa über bte er-

bietete ^cfyenhtng Ionftantin'3 gefefyen fjattz. §o$(äu3 t)atte

bte (Schrift bon einem Zubern geliehen befommen; §uttett

toottte fie in
l

£>eutf$(anb tr-ieberabbrucfen taffen , unb toünfd>te

bafyer eine 2(bfd)rift nehmen $u bürfen; toag (2od)Iäu$, ob*

gletcfy ifym bei ber &ati)t md)t gan$ too^f toar, bec^ um fo

toeniger abfplagen mochte, je mel)r er mit bem 3nf)a(te ber

<Sc§rift bamatS nod) einoerftanben toar. griebric^ i$i\fyx,

ber toürjburger £)omi)err, ber noct) in Bologna 3urücf6üeb,

beforgte bie 5(bfcl)rtft, bie bem bitter nad) £)eutf$fanb nacb*

gefc^icft tourbe. 4

£>a§ bte genannte ^d)rift beS um s
}3fyi(ofogie unb firmen-

gefdj>id)tüdj>e Stritt! fyoct)oerbienteu itatientfd)en £>umaniften aus

ber erften §ä(fte be$ borfyergegcmgenen SafyrbunbertS für

1 Camerar. Vita Melanchthonis , in Jputten'8 @dt)riften II, €>. 361 f.

2 @. oben @. 106—110.
3 ©Triften I, ©. 146—148.
4 Sodjfäu« an ^trdfjetmer, ^utten'ä ©Triften I, @. 142.
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§mtten eben jefet ein toittfommener guub toar, Begreift ficfy

aus ifyrem 3nfyaft unb ®etft , tote ans i^rer gorm. 2£ar fie

in (euerer Iöc3ie^ung ein toafyreS $rac§iftücf beS fyumanifti*

fdjen 9?enaiffauceftilS, fofern fie in ctaffifcfyem Satein , bitrcfy-

aus rljetortfcfy gehalten, ifyre ®rünbe nad) 2Irt ber alten §i*

ftorifer in erbicfytete 9?eben ber beseitigten ^erfcnen (ber

©öljne $onftantin'S, beS römtf^en VoffS, beS *ßapfte3 ©fyt*

befter) einreibet: fo griff fie, toaS Ujren Snfyalt betrifft, baS

©Aftern ber römifcfyen Anmaßungen an einem ber oertounb*

barften fünfte an, nnb tfyat bieg im (Reifte jener freimütig

gen, opferbereiten SatjrfyeitSlieBe, oon ber §utten felBft Be^

feett toar. (5ine §auptftü£e ber päpfiliä)en Aufprücfye nämlid)

Bitbete baS angebliche @bict beö ®aiferS ®onftantin, fraft

beffen er bem römifcfyen 23ifctyof ©tyloefter nnb beffen iftacb*

folgern, als 3u9aD ^ 3
U ^m ftr<$ tiefen Primat, metyt BloS

feinen tateranenftfd)en 'pataft in <ftom fammt ben faiferticfyen

3nfignien, fonbern audj bie ©tabt 9?om, ja Stauen nnb baS

gan.je 2(Benbtanb, üBertaffen, unb ftcfy fefbft auf ben Orient

befebranft Ijaben fotf. 3Me Una'cfytfyeit unb Ungereimtheit biefeS

2lctenftücfS $eigt Valla'S Declamation in fo fd;lageuber, ja

febneibenber Seife, baß uns toeber bie Verfolgung befremben

fann, bie er ftd) bahtrefy jujog, uod) ber Verruf, in toelä)em

feine (Schrift M ben ftrctylicfyen Dttacfytfyabern ftanb.

IMefe <Sd;rift nun, toelcfye bie treuliche £errf$aft beS

^ßapfteö in ifyrer ©runblage angriff, gab }e£t gurten fyerauS,

nnb toibmete fie, mit äcfyt <putten'fä)er ©reifttgfeit, bem Zapfte

felbft
1
, toibmete fie ifym fo, als toäre er oerficfyert, baß ber

$apft mit .ber Verausgabe einberftanben, ja bem Herausgeber

für biefelbe banlbar fein toerbe. £)ieß toar nichts weniger

als fein Grrnft. (£r fyatte £eo bem X. toäfyrenb feiner bereits

4jä'brigen Regierung (ängft abgefefyen, baß er in ber $aupt*

facfye ein $apft toar tote bie anbern aud); fyatte fd)on im

oorigen Sommer an ^ircffyeimer über ilm als einen leidige-

finnten, gelbgierigen Florentiner, einen ^eiligen, beffen Un-

1 De donatione Constantini quid veri habeat etc. ®ie 3uetgmmg

in ^utten'S ©Triften I, @. 155—161.
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fyettigfeit Bei äffen Verftänbigen eine ausgemalte ©acfye fei,

gefcfyrieBen. @$ n)ar a(fo nur eine Senbung, um ben fapft

in bie Verlegenheit $u fe^en, mit guter 2lrt nicfyt rootjf eine

Un3ufrieben^eit über £utten'8 Unterfangen äußern ju fcnnen.

gmtten fnübft feine Aneignung an bie 3nf$rift an, toe(d)e,

im (^egenfai^e ju feinem friegerifdjen Vorgänger, £eo bem X.

a(S bem „2Bieberfyerfteffer beS griebenS" in Stalten gefegt

toorben mar. Wxt bem grieben fyaBe er ®ered)tigfeit, 2öafyr*

fyeit unb greiljeit surüdgefüljrt: nun ftfunen bie SBiffenfhaften

ttueber auffeBeu, nun bürfe an3 £id)t treten, toaS Bisher fid)

oerftecfen mußte, unb um fo 3Uüerfid)tUd)er, je toafjrer unb

lauterer es gefd;rieBen fei, tüte biefe ©cfyrtft beS %$alia. Ru-

bere ^äfcfte fyaBen biefetBe oerBoten, roeit fie bie 2£afyrl)eit

ntcfyt fyören toofften: £eo toerbe fie (ieBen, toeit er ein greunb

ber 33>ar)vr;ett fei. 2Ba$ bie ©rfmft gegen frftfecfyte ^äpfte

fage, gefye tfm nid)t$ an, ber fid) Betoußt fei, ein guter $apft

ju fein. <S$(edj>te ^äbfte aBer, ober oiefme^r gar feine Zapfte,

feien biejenigen getoefen, toetdje mit toettüd^em ©inne jene

@d;en?ung $onftantin
7

S erbietet, ober bie fd)am(ofe Dichtung

fic^> ^u ^ut^e gemacht fjaBen. $eo toerbe oon felBft unb güt=

licfy aufgeBen, toaS man, tuetut ein fd)lecf>ter $apft an feiner

©teile getoäijft toorben wäre, biefem mit ©etoaft aBgenommen

fjaBen mürbe. 9?ur fo lonne er fein 2Bort, baß er ber SBieber-

fyerfteffer be§ griebenS fein tooffe, toafyr machen. £)enn griebe

fönne $toifd)en SftäuBern unb -Q3erauBten nicfyt etjer ftattfinben,

a(6 Bio erftere ben (entern baS ©erauBte ^urücfgegeBen fyaBen.

©o nennt §utten bie früheren $äbfte gerabep SftäuBer unb

£)ieBe: unb $u meinen, baß ficfy 8eo baburd) Beteibigt fiuben

toerbe, erflärt er eBen für bie größte 33e(eibiguug gegen einen

^afcft, ber mit jenen nichts lönne gemein fyaBen tooffen.

£)aBei füfyrt er eine SReifye bon üDHßBräucfyen unb 23e*

brücfungen fo auf, als oB fie nur ben Vorgängern 8eo'S $ur

Saft fielen, oon benen er bod) fefjr gut toußte, baß fie unter

Seo tfjeils fortbauerten, tfyeits fid) nocfy oerfdjümmert Ratten,

^icfyts fei fo Bitter, baß e$ ntct)t gegen jene ^äpfte gefagt

toerben bürfte, „toefd&e bom geringften Vorlaube 5In(aß ju

enbtofeu ^(ünberungen genommen, (Knaben feUgeBoten, mit
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£)i$penfationen unb Nullen aller 21rt fc^on fo lange 3eit

§anbel getrieben fya&en. SDie für bie ©ünbenbergebung einen

Kaufpreis feftgefefet unb au« ben ©trafen beS fünftigen £eben3

eine Erwerbsquelle gemalt fyaben. 2öe($e bie geiftlictyen

Stellen Bei un$, bie milben (Stiftungen unfrer Voreltern,

ftcfy abfaufen ließen. $3elcfye bie £)eutfc§en glauben matten,

bie feien feine 33if$öfe, welche nicfyt U)r Pallium für biele

taufenb (Mbftücfe bon ifnien erfyanbelt Ijaben. Sefcfye, nictyt

aufrieben, einmal beS 3aljre3 eine außerorbentücfye ©teuer $u

erpreffen, fo oft es ifjnen gefiel, £eute fcfyicften, bie, balb

unter biefem, balb unter einem anbern Sßorwanbe, fammeln

mußten, bas einemal für einen £ürfenfrieg , bas anbremal

um 3U Stfom bem $. *ßerru$ eine ®ird)e ju bauen, bie fie nie

fertig machen laffen. £öeltf;e enbficfy, wäfyrenb fie alle« baS

oexübten, bemtod) fiefy als ©eligfte unb ^eiligfte begrüßen

ließen, unb gegen U)r treiben fein 2Bort, biel weniger eine

$anblung bulben wollten . . 2Ber folgen Räubern, fo utt-

fyolben £t;rannen, bidj betjäfylen wollte, follteft bu ben ni$t

für beinen ärgften geinb achten, großer £eo?" Saljrljaft efyre

ilm bagegen berjenige, welcher, toie §utlen burd; bie 3ueig^

nung ber ©ct)rift beS $alla, u)at[äd)li$ baS Vertrauen 31t u)m

beweife, baß er fiel; bon ben weltlichen Anmaßungen feiner

Vorgänger, gegen Welche jene ©cfyrift gerichtet fei, burcfyauS

loSgefagt l)abe. ©0 wenig er bafyer 3WeifIe, fcfytießt glitten

mit mutwilliger Äecffjeü, baß baS 4öü4>lein bem $apfte ge*

fallen werbe, fo Wäre eS ü)m bod; lieb, wenn biefer feinen

Beifall öffentlich bejeugen möchte: bann Wolle er fiel) 9J?üf)e

geben, balb wieber etwa« 2Ielwlid)eS aufutfinben.

Einen 3ug in biefer 3ufc$rift bürfen wir nicfyt außer 2!$t

laffen, Weil er Jputten'S EmpfinbungSweife be^eic^net, unb

burefy feine ganje ^olemif gegen baS ^apfiu)um ^inburd^ge^t.

üfticfyts bringt U)n heftiger auf an jener untergefcfyobenen Ur*

funbe, als baß ber betrug fo plump ift, baß man fieljt, er

war boqugSWeife auf bie £)eutf$en berechnet, bon welchen

bie Italiener fagten, fie fyaben fein §irn. Satten fie eS mit

anbern Nationen $u tlmn gehabt, meint §utten, fo würben

fie e8 feiner angegriffen fyaben. 2öätjrenb er ba^er über ben



glitten'* Eintritt in matttjtfdjc Stenfte. 219

stumpffimt unfrer SBorfaljren fid? ärgert, benen man fo ettöaö

bieten formte, fütjtt er fid) aug(eid) 3U bewettern §affe gegen

biejentgen entflammt, bie unfre Einfalt fo $u mißbrauchen im

(Stanbe toaren.

Sie fet)r btefe burd) §ntten veröffentlichte (Schrift in bie

3eit eingriff, erfefyen toir aus bem (Siubrud'e, ben fie anf

£utt}er machte, a(8 fie it)m, etroaS oerfpätet, 3U §anben fam.

@r fonnte nic^t genng barüber ftaunen, ba£ fo craffe nnoer-

fcfyämte $ügen fo lange 3at)rt)unberte t)inburct) fid) fyaben %aU

ten, ja toie ®(auben$artife( betrachtet roerben lönnen: unb nun

erft festen eS it)m immer mefjr, aU märe ber $apft ber tetb^

Saftige 5Xntic^rift.
x

Stuct; bem ^ßa^fte fcr)eint bie it)m augeeig*

nete ©etyrtft bamafs nod) nid)t jugelommen 3U fein: roenigftenS

natjm er oon §utten'S (Sct)rtftfteüeret erft brei 3at)re fpäter

öffentlich 910%
SD^ittlertoeite t)atte fid) biefer für bie mamjifdjen £)ienfte

entfd)ieben. (Sein fetter groroin unb ber SeiSar^t bes $ur*

fürften, Speinrtd) Stromer, ein eifriger greunb ber t)umanifti*

fd)en 9?id)tung, motten e8 bei it)m roie hü bem (£r3bifd)of

21{bred)t bottenbS ins 9?eine gebracht t)aben. £)aJ3 biefer ben

9#ann, ber fo eben eine <Sct)rift tote bie oorerrocu)nte mit einer

folgen 33orrebe Verausgab, ofyne Hnftanb an feinen §of nat)m,

ift fcejeicfynenb für bie fircfylicben 3uftanbe ber 3eit. $)« 5Iu^=

beutung £)eutfd)lanb$ buret) bie römifd)e ßurie mar (ängft fo

brücfenb getoorben, bag baS Sntereffe eineö beutfd)en $ird)ens

fürften mit bem be$ r>äpftüd)en @tnt)(e8 nid)t me^r in atten

Etüden §anb in §anb ging; unb inSbefonbere baS main^ifc^e

i^r^ftift mar burd) ben auf 20000 ®o(bgu(ben gefteigerten

$reis beS er^bifc^öflic^en ^attiumS, ber in ber legten Seit,

bei häufigen (SrlebigungSfätten, toieber^ott t)atte erlegt werben

muffen, aufs Sleugerfte erfd)ör>ft. SCTcit ^Rücffic^t barauf fyatti

(Srjbifcfyof 2I(bred)t fid) ant)eifd)ig gemacht, baffelbe aus eige-

nen Mitteln 3U bejahen: biefe bittet fottte it)m ber Whtaft

fct)affen, beffen 23erroa(tung it)m ber ^apft überlieft unb auf

1
Sutfyer an (öpatatin öom 23. ftebr. 1520, £ntten'§ ©Triften I,

@. 324.
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beffen IjalBen Ertrag nun bic Sugger, bie tfym baS Radien*

gelb borgefd) offen Ratten, angeroiefen rourben. $on fyier au$

Begreift man, tote berfetBe C^r^btfc^of, ber £utfyer'$ Angriff

auf ben SlBfaß fo ü&el aufnahm, mit ^utten'S Kampfe gegen

bie päpftlicr/en UeBergriffe im ©litten gar nitf>t fo unjufrie*

ben fear,

9fat§ cor bem (üntbe beS 3al)re3 1517 machte §utten im

auftrage feinet gü'rften eine föeife an ben §of be$ Königs

bon granfreict)
1

, unb rourbe in biefem 2anbe, nicfyt BfoS biefer

äußern (Stellung roegen, fonbern auct) um feinet titerarifcfyen

Samens roiüen, efyrenboll aufgenommen. 21uf ferner £)urcfy*

reife burd) ^ßaviö rourbe er 31t bem Unter präfecteu Öubroig

$ttu$eu$, einem £ieBf)aBer ber fd;önen Stffenfcr)aften unb ©ön~

ner ber ®elef)rten, eingelaben, unb lernte fyier ben @ecretär

beö Königs, SBMltjelm 33ubäuS, ben (Sorrefponbenten unb
x
3?eBenBut)ter be3 Q*ra$ttM8, fennen, ber Bei biefer (Gelegenheit

gegen biefen £utten'3 feines unb roaf)rr)aft abelicr;eg Sefert

xvfymt damals eilte §utten, feinem auftrage gemäß, ba§

föniglicf/e §cflager $u erretten: Berührte aBer auf ber 9?üd>

reife ^3ariS nocf) einmal, unb Befreunbete fict) mit ben bort

(eBenben §umaniften nocr) genauer. 2 Dirne ,3roeifel toav eö

auf biefer Steife, baß er aucr) bie 33efanntfcr)aft beg alten, um
bie Auslegung be3 ^euen £eftaments tote be$ StriftoteteS t)ocr>

oerbienten gaBer bon Staples unb ber Beiben geBilbeten 51er^te

ßopuS unb 9iuelliu3 machte, beren erfterer, jefct grau} beS I.

SeiBar^t, ficr; t?or einigen 3al)ren bergeBlicf) Bei ber parifer

Uniberfität für 9?eucr)liu berroenbet rjatte. SemgftenS pflegte

§utten bon ba an biefe Männer als bie §)auptftü£en beS

roiffenfcr)aftticf)en gortfd)rittS in granfreicr) 31t rühmen.

D?acf) 9)Zain3, roie e3 fcf/eint, Anfang geBruar surüdge*

1 2>er furfürftiidje 23efMuug3brief öom 20. ®ept. ftefyt in Butten'«

©djriften V, ©. 507 f.
£>uttcn ^et§t barin consiliarius noster, unb al§

3h)ecf fetner @cnbung ift 2Ibfcf)iießung eines 33ünbniffe§ nebft einigen

aubern @efd)äftcn angegeben, wo^u if)tn plenaria potestas erteilt ttnrb.

2 SSgL über biefe 9?eife bie ^Briefe üon 8ubäu3 an &raSmu§, $uU
ten'3 ©Triften I, @. 162, 171, unb (SraSnroS' Spongia, ebenbaf., II,

@. 270, §. 39.
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fe^rt, tarn f)utten eben reebt, um feinen &urfürften in beffen

fädj>fifd)e £)iöcefen 3U begleiten, töe biefer bi§ ^um beginne

be$ aug£burger 9teid)3tag3 im 3uti oertoeitte, feinen neuen

Vierter aber ^u Gaibe 9ftär$ ober Anfang Steril mit einem

auftrage na$ SDMns jurüdretten fyieß. Haum com $ferbe

geftiegen, erlieft btefer tyter einen ©rief bon bem ©rafen §er*

mann ton 9?uenar cm§ $bln, fammt einer @$rift oon §>od)-

(traten
1
, in toelcfyer unter anbern Rangern 9teudj>un'$ aud)

ber ®raf in ber Söeife jenes Äe£ermeifter$ gefcfymäfyt toar. ©raf

»permann na^m ftd) gegen biefen Angriff balb barauf bie ®e*

nugt^uung, baj3 er einige 3"fTriften gtei<$geftnnter Männer

an ifyn über bie <Sa$e, mit 2lnttoort oon ü)m unb oerfebie*

benen ben streit betreffenden SIctenfiücfen, bruefen tieft.
2

Unter biefen ©riefen befinbet fiefy, neben einem oon ÜteucMin

unb einem Don ^ermann ©ufd), au$ eben berjenige Uiricb'S

oon gurten, burefy melden btefer bie ermähnte Senbung ^cuenar'S

faft nod) im «Steigbügel beantwortete.

§utten belennt in biefem ©riefe gerabe^u, tag er bie

S$anbfdj>rift gocbftraten'S mit ©ergnügen getefen §aU. 3e

freier, befto beffer, meint er; um fc früher toerben ber beut*

fc^en Nation bie klugen über biefe -3)cenf$enffaffe auf-, unb

bie ®ebu(b mit berfetben ausgeben, greiuefy fei e§ faum gu

begreifen, unb in Statten U)m, ju feiner ©efcfyämung, mefyr

als einmal vorgehalten toorben, toie oiel totr £)eutf$en uns

ron ben DrbenSbrübern bieten (äffen, ©on beuten, bie toir

oon unferm (Mgute ^um ©efyufe beS ©otteSbienfteS erhalten,

laffen totr uns befyerrfcfyen unb mij^anbeln. 9cicl;tS fei fyodj*

tnüttjiger, unbänbiger, fc^onungSlofer als biefe 2ftenf$enart;

4 OJjne 3 raeif e* bie @d)rift: Ad Sanctiss. D. N. Leonem P. X.

ac div. Maxemilianum Imp. . . Apologia R. P. Jac. Hochstraten contra

dialogum Geo. Benigno Archiep. Naz. in causa Jo. Reuchlin ascrip-

tum etc. Colon. 1518. $gt. Hutteni Opp. Suppl. I, @, 419—27 lltlb

II, @. 101.

2 Epistolse trium illustrium Tirorum ad Heruiannum Com« Nue-

narium. Ejusd. Responsoria etc. 2}g{. Hutteni Opp. Supplem. I, ©.

327—329, 427—429. £>er S5rtef ^ntten^ üom 3. 2fprü 1518 in beffen

Triften I, @. 164-168.



222 I. «udj. 9. «atftel.

toenn fie einmal „jene 33urg ifyrer grecfyfjeit, bie Mangel, be*

fliegen fjaben", fei fein 9?ame, lein guter 9?uf mefyr bor ifyren

öäfterungen fieser. f>ier nimmt glitten gelegentlich ^toei fofcfye

Pfaffen bor, bie toir fcfyon aus bev ®efcfyid(>te beS ^eucfyün'*

fcfyen «Streites fattfam fennen. ©er franffurter ^feban ^ßeter

Sttetyer fommt bießmat mit ber furzen 23egetcfmuug toeg, er

fei ber Ungetefyrtefte unb babei ltnberfd;ämtefte bon atten,

toetc^e bem SReucfyttn übet tootfen. £)efto ausführlicher toirfr

^Bartholomäus geljenber üon Sttaing bebaut, mit bem es

toofyt frifcfye ^ufammenftöße gegeben fyatte. $eine $rebigt bor

ber uttoiffenben ülttenge fyatte ber ^Böfeüricfyt, in bie er ntcfyt

irgenb ein ©ift einfließen liege, Gsr fönne ben Oftunb nid^t

auftljun, ol)ne ©efyäffigfeiten bor^uBrtngenj alle ©Uten felje er

fcfyeel an. So Jjabe er ben 9?euc^(in auf ber fanget gefcfymäfyt,.

fo ifjn, §utten, tt>ieberl)oIt in feinen ^rebigten tyeruntergeriffen.

Dieß toirfe übrigens nur bei ber £efe beS Zolles : bon «Seiten

ber ©ebitbeten Ijabe er fidj baburefy gefährlichen 5>aß $uge*

3ogen. Wlan bürfe aber ben 9)?enfd)en nur anfefjen: er fei

ber eingefteifcfyte ^fteib. «Sein 2luSfel)en Ijabe ettoaS bom Sfor*

pion. 35Me beffen Sc^toang immer 3um Stiege bereit fei, fo

geige bie 9ttiene biefeS $fäff(eins {eben 2tugenbtid, baß eS

ettoaS WfeS benfe, auf eine Scfymäljung finne, einen £rug

bereite, mit hinein 2Bort irgenb ein ®ift fod)e. „So fei mir

(StyriftuS gnäbig, nne idf) jebe gufälfige Begegnung biefeS Sdjmiv

!en für ein böfeS £dd}tn fyftfte, unb baljer bou bem Seg

abbiege, bon bem icfy toeiß, baß er um geljen toirb. Solche

^JCpoftet $at jefet ©eutfe^tanb, fotd;e 33erlünbiger baS £bau*

gefium. 9)tan lonnte fie bntben, fo lange fie bie geiler ber

$?enfd)en mit ©Urnbf rügten. 9?un aber, ba fie fiefy atteS

ertaubt Ratten unb mit £uft h)en fie tootfen fdjmtäfyen; ba fieb

in ifyren ^rebtgten fein achter 9?etigtonSeifer, feine S^ur bon

grömmigfeit geigt; ba /ie ftatt ®otteS Sort Sd;im£ftoörter

fäen, im öffentlichen Speiligtfyum für $ribat6eleibigungen ftty

rächen, ja fetbft 35eletbigungen gufügen unb Unfd)ulbige in ®e=

fatjr bringen; ba fie baS alles otyne äftaß, mit Uebermutfy unb

®raufamfeit betreiben: toaS fn'nbert, baß toir ntd;t enbficfy mit

prügeln unb Steinen auf folcfye §eud)(er losgehen?"
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Da§ bcr $ampf gegen biefe innern geinbe ber Triften*

j^eit bringenber fei, als ber gegen ben £ürfen, totrb aucfy Ijier

(tote in ber Vorrebe $um Triumphus Capnionis) auSgefprocfyen.

Der Verfaß ber grömmigfeit, bie (Spaltungen in ber $ircfye,

inSbefonbere ber Abfall ber 33öl)men, toirb tfynen @d)ufb ge*

geben, aucfy bie berner ®efdn'cfyte nicfyt oergeffen. f)ermamt

tton 9?uenar Begehre §utten'6 Anficht, toaS gegen fie ^u tfjun

fei. 53t^^er ^abe er ba£ <Scfyti>eigen ber Verachtung allen

Apologien oorge^ogen. allein er fange an $u glauben, bafr

bie§ nicfyt Ijinretcfye, um fyerbei^ufüljren toaS fie ttmnfcfyen:

Aufblühen ber Siffenfhaften, Verbannung ber Barbarei,

Verehrung für bie magren, Verachtung für bie <Sdj>eingetel)rten.

Einiges baoon fei erreicht, aber nod) lange nidjt genug. Grr

möchte fid§> bem trafen münbticfy nttttr)ct(en rennen: unter*

beffen fei e$ tropftet), bafj bie geinbe felbft ftet) gegenfeittg

aufzureiben anfangen.

Unb nun ift eS merfnntrbig, baft unter biefem ©eftd;t3*

punft — eine$ oeräct)ttid)en äftönctySgezänfS, bei beffen An*

blic! bie greunbe be$ gortfcfjritrS fid) fd)abenfrolj bie £änbe

reiben — eine ©aetye juerft in §utten'$ ®efic$t8rret$ tritt,

bie gtoei 3ar)re fpäter bie tjeiltgfte Angelegenheit für ifm toar:

bie <Sad)e £utljer'g. Erft erinnert er an bie ©lanbale, toefcfye

ber Streit ber Dominicaner unb granctScaner über eine fo

nichtige grage röte bie Empfängnis ber ffiaxia bcr wenigen

Sauren herbeigeführt l)abe. ,,^un aber'', fät)rt er fort, „toa$

bu »ielfeid)t nod) nicr)t roeijH, ift 3U Sittenberg in (Saufen

(aus ber ^ad)barfd)aft fam pulten fo eben gurüd) eine *ßar*

tei gegen bie (Gewalt beS *ßapfte$ aufgetreten, loäfyrenb tk

anbere ben päpftlid)en Ablag oertfyeiMgt. Von beiben Seiten

nimmt man einen gewaltigen Anlauf unb bietet oiel $raft auf.

Sttöncbe fielen an ber Spi^e ber Hämpfenben. Die §eer*

füfyrer felbft finb rafd) unb t)ifetg, ooll 3Jiut() unb Eifer; balb

rufen fie unb fdjreien, balo jammern fie unb flogen baS Scfyid*

fat an. ^eueftenS t)aben fie fid; auet) an ba3 (Schreiben ge*

macfyt. Die 33uct)bruder belommen 31t tt)mt. E3 werben

Streitfälle unb Eorollarten, Sct)lüffe unb (toa$ fd)on manchem

übel belommen ift) Arttfet berlauft. So, Ijoffe tefy, werben fie
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ftcb gegenfeittg $u ©runbe richten. 3tf; fetbft b,abe neulich einem

CrbenSbruber, ber mir bie Stttttljeifung machte, gur Antwort

gegeben: greffet einanber, bamit ifyr ton einanber gefreffen

»erbet. üDtein 2Öunf$ tft nämticfy, baft nnfre getnbe fo biet

als möglich in ^toietracfyt (eben, unb nicfyt ab (äffen mögen,

ftdj> unter einanber anzureiben. 3a, gebe (Sott, bag aüe $u

©runbe getreu unb auSfterben, ü>etc$e ber auffeimenben SöiU

bung r)tnberttd; finb, bamit bie tebenbigen ^ftangungen ber

fyerrticfyfien £ugenben, bie fie fc oft gertreten tyaben, enbticfy

ftdj> ergeben mögen."

(Sofort {priest £>utten beut ebetn greunbe 93cuu) ein, ber*

fiebert U)n feiner treuen 23unbeSgenoffenfdj>aft für aüe gäfte,

unb tt)eitt ib,m ben ^3(an mit, ben feine je^ige Stellung ifym

nafye legte: an ben gürftenfyöfen fo oiet möglich für bie ge*

meinfame (Sacfye gu »erben, liefern ^tane tft §utten bie

gange 3eit, bie er im ergbifd;öfticfyen £)ienfte gubracfyte, nad?*

gegangen. £)ie <Sa$e, für bie er toarb, nannte fi$ na<$

Steucfytin; fie toar aber bie (Sacfye beS §umaniSmuS, ber in

feinem 33orfätnpfer gefätjrbet toar. £>em Humanismus burd)

§u(bigungen gegen gebitbete £trd)en= unb Staatsoberhäupter

©d)u£ unb $3oben gu oerfcfyaffen, toar aua? bie *ßoüttf beS

CrraSmuS: eS toar bie natürliche tyolffl beS Humanismus,

ber and? fnttten treu blieb, fo lange er nur gumanift toar.

£utfyer'S sßofittf, bie Sßolitif ber Deformation, toar eine anbere.

(Sie toanbte fid) nid;t an bie 33ttbung toeniger 23ornet?men,

fonbern an baS 23ebürfniß alter, auefy ber (Geringen. 2luf-

ftären tagt fid) mittetft ber (trogen: aber reformiren, ein ent=

artetes $ird)en* ober StaatStoefen umbitben, nur, ob mit, ob

gegen bie (großen, burd) bie Mittleren unb steinen. £>iefe

CErfaljrung toerben U)ir aud) gutten machen fet)en, fobatb er

aus bem 9?eu${in'[cben Greife gu ßuttjer'S gähnen übergetreten

fein toirb.

gür je£t freut er fid) ber bieten t)od)geftettten Männer,

tr-etcfye in granfreiefy unb £)eutfdjKanb, an §öfen unb in

(Stäbten bie ©acfye Deu^tin'S oertreten. 3n Seipgig regen

unb ergeben fi$, tro£ beS ^artnäetigen SiberftanbeS ber

<SopIjtften, bie beffern Stubien. 9lacb Wittenberg beruf
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$urfürft fjriebric^ ßeljrer beS ®rte$ifcfyen uub ^ebräifcfyen.

®ang befonberS günftig für bie 2Öiffenf$aften aber fei fein

Surft, ber (£rgbifd)of 2Ubrecfyt, gefttmmt. ör fei ber eifrigfte

Sßereljrer unb ßefer beö (£ragmuS. (Sine ©d)mäfyfd?rift Pfeffer*

forn'S gegen 9?eucfylin'g greunbe, bie ifym fein Öetbar^t ©tromer

mitgeteilt, §aU er jtoar gelefen, bann aber in baö $amin*

feuer, tooran er eben faß, mit ben etoig benftoürbigen Sorten

getr-orfen: @o mögen gu ©runbe gefyen bie alfo reben! £)aS

alles gebe §offmmg, baß man ba$ oorgeftecfte $iel erreichen

»erbe, ©er grennb möge fortfahren, toie er angefangen;

mit 33egierbe fe^e §mtten ber oer^eigen^en ^c^rift toiber ben

morbbrennerifcfyen $uttenträger entgegen. „9Högen fie nn£

immer Raffen, toenn fie nnS nur gugteid^ fürchten muffen/'

£)em trafen oon s3luenar toie nod) anbern greunben

§utten'S ioar beffen ©tntritt in §ofbienfte befretnblid), Ja be=

benftid). 33i8 fid) Gelegenheit gur münblicfyen, ober Sttufje

gu ausführlicher fdjjriftlicfyer Rechtfertigung finbe, bittet §utten

ben greunb, gu glauben, bag er feine frühere (literarifdjje)

SebenSgetoolmfyeit barum feineStoegS aufgegeben Ijabe. gür bie

3ufunft aber Ijabe er im (sinne, ficfy gang mit ben Stufen

augguföfynen, toenn biefe üjm grollen follten ioegen feine« notlj*

gebrungenen Eintritts in bie £)ienfte be$ ftolgen 9ftarS: bo$

e8 fei ja fonft f$on oorgelommen, baß fie im £ager unter

bem ©ctöfc ber SBaffew übernachtet fyaben.

<Sttau&, Butten. 3tteite 21'uff. 15



Bflfnfe* fiaptfd

£utten in 2(ug3&urg, nwfjrenb unb nacQ bem föeitf)3:age,

1518.

ytaty furjem 2lufenttja(t in 93?ain$ fe^rte sputten 3U feinem

gürften nacfy (Saufen, b. I;. na$ §atte, too biefer als <&$?

bifcfyof oon Sttagbeburg feine föefibenj ^atte, gurücf; bod) toett

ber ^ufammentritt b*$ Reichstags in Augsburg fid; immer

länger oeqtfgerte, finben toir itjn im Wlax abermals in üttainj,

roo er fid) bie 3^t mit einer Arbeit oertrteb, beren gorm unb

3nfya(t burd) ben ®ebanfen an ben Reichstag unb beffen 33er-

antaffung beftimmt mar.

Seit «Sultan Seüm'S I. Regierungsantritt im 3afyre 1512

mar bie oSmanifd)e 90?arf;t, bie unter feinem Vorgänger einen

Stittftanb gemalt l)atte, ton neuem furchtbar geworben.

Setim nafym Serien unb Slegtypten bem 9ttame(ufenfu(tan ab,

ber griedjifd)e Renegat £>oruf 33arbaroffa fe^te fid) in £umS

feft, unb bie Sftauren bis gegen gej fyin, $um Xtftii Spanien

tributpflichtig, erhoben ficfy. £)ie ganje abenblänbifd)e Triften*

fjeit geriet^ in Scfyrecten. £)er $apft, nad)bem er bie -Q3ct*

fcfyafter ber d)rifttictyen Könige $ur 2kratfyung mit einer £om*

miffion oon GEarbinäfen einberufen, lieg ein ausführliches ©ut*

achten über ben Sairfenfrieg an ben $aifer gelangen, ber fo*

fort bie Sa$e auf bem für ben Sommer 1518 nad) Augsburg

ausgetriebenen Reichstage ben Stäuben beS Reimes oor^u*

legen gebaute. £h es Riebet bem ^afcfte nürfticfy um ben

£ürfenfrieg, ober nur um baS ©e(b $u tfyun fei, toar mefyr

a(S jtoeifettjaft; aud) ber faifer gebaute, burcfy bie großem

®e(t^ unb UriegSmittet, bie er bei biefer ©efegenfyeit in bie

ipanb 3U befommen hoffte, feine ffllafyt ^u oerftärlen; aber
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bieß mußte ja aucfy ber beutfctye «Patriot wü'nfcfyen: unb fo

ging §utten in ber SRebe an bie beutfc^en Surften, bie er in

(Wartung beS 9?eicl>StagS ausarbeitete, gan$ in ben ®eficfyts*

punft beS ®aifer$ ein,

gür einen £ürfenfrieg — mit biefem ©ebanfen eröffnet

er feine 9?ebe 1
/
— treffen eben jcfet bie ^öc^fte 5ftotfywenbig*

feit unb bie befte (Gelegenheit glücflid) gufammen. 33ei ber

Ueberoölferung £)eutfcfylanbS unb ber brofyenben gfyeurung in

golge beS vorjährigen SOcigtoad^feS, müßte mau bie SBeran*

laffung gu einem auswärtigen Kriege fucfyen, um ben (Stoff

$u innern Unruhen abzuleiten, wenn fie fiefy nid?t in ber Ziix*

fengefafyr ton fetbft Uk; bie uns zugleich in feiner günftigern

23erfaffung treffen fönnte, afö eben jefet, wo wir mit unfern

D?acfybarn grieben, <Solbaten im Ueberfluß unb einen güfyrer

wie Ottarjmilian tjafcen. 3n ber SluSfüljrung feines £fyema,

bittet ber SRebner, offen fyrecfyen ju bürfen. dv werbe oiele

unangenehm berühren muffen. £)a es tfym aber lebiglicfy um
bie Sacfye $u tfymt fei, möge man ifym nichts übel nehmen.

3a, bießmat fei eS (Srnft mit bem £ürfenfrieg. (£r fei

in ber Zfyat notfywenbig, nietyt mefyr, wie fonft fo oft, ein

vom Zapfte erregter blinber 8ärm. £amit befinbet fiel) §ut*

ten bereits in jenem gafyrwaffer, in bem er fid) fortan am
liebften unb fräftigften bewegt. 33iS je|t allerbingS fyaben bie

$äpfte, fo oft fie (Gelb gebraust, fid? baffetbe unter bem $or*

wanbe ber £ürfengefal)r bei uns £)eutf$en geholt. Unb bod)

foflten fcon 9?ed)tS wegen fie uns (Mb fd;icfen, nic^t wir ifynen,

Wenn unfer röinifcfyeS 9?eicfy nicfyt ein bloßer sD?ame wäre.

£)od) baS gefye ifyn Jjier nichts an, wirft fid) ber 9?ebner ein;

er füljlt, baß er in ©efafyr ift, abschweifen , unb inbem er

fid) beffen enthalten 3U wollen erflärt, tfyut er es boefy, weil

ifym biefe 2Ibfd)Weifung minbeftenS ebenfo wichtig ift, als ber

eigentliche ©egenftanb feiner Sftebe. 2(ucfy baS fei nict)t feine

&ad)z, fäfyrt er bafyer fort, fonbern beS ®atferS, ju unter*

1 Ulrichi Hutteni ad prineipes Germanos ut bellum Turcis infe-

rant exhortatoria. ©Triften V, ©. 97—136. (Sitte töeilje attberer auf

benfefljen ©egettftanb bezüglicher 3tctetiftücfe ebenbaf., @. 137—300.

15*
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fitzen, tute e3 in $om augefye, ob ba$ je^tge 23erfyä(tniß be$

£aifer6 3um Sßa^fte bag richtige fei, baß nämftcfy ber erftere

feine trotte t>on be$ tefctem $üßen aufnehmen, für biefetbe

®e(b bejahen unb fmtbigung (eiften muffe, lieber Äonftcm*

thn'S angebliche @d?enfung toagen toir nid)t $u mudfen. (Sin

^atrtottfd^eö §er$ muffe ungebutbig toerben über ben ^3atlten=

Raubet, bie ^ßenfionen, He aus £)eutfd)tanb nad) 9?om fließen:

ba boefy ba$ afcoftotifcfye Shnt mit fiety bringe, ba$ 2öort (SJotteö

au$3ufäen, nid)t frembes ®ut ein^uärnten. 2ludj grieben gu

prebigen, nicfyt ®rieg 3U führen, fyabe ber SRebner U& jefct

für ben 23eruf be$ Oberhaupts ber (Sfyriftenfyeit gehalten, bis

er unter 3u(iu8 IL belehrt toorben fei, bie $ird?e fyabe an

$etri ©cfylüffetn nidj>t genug, fonbern muffe auefy be$ (ScfytoerteS

$auti fid) bebienen. $eo X. fyafo fid? als griebenSfürften

angefünbigt; feinen $rieg gegen ben vertriebenen $er3°9 öon

Urbino mutfje man uns $u, a(S 9cotfjtoefyr 3U betrauten: baß

aber unter biefem griebenSfürften bie (Sarbinäte uns einen

aufgearbeiteten $rieg$p(an 3ufd)i(fen, fei bod) fettfam. 2I(S

oerftünben mir £)eutfcfyen nichts mefyr 00m Kriege, fonbern

müßten uns bei ben eljrioürbigen Tätern SKatljS erboten, benen

es beffer anftünbe, für uns 3U beten. Ratten fie imS lieber

®e(b gefcfyidt, einen £fyeit beSjenigen, tt>e(d)eS fie auf tfyren

maßtofen §offtaat toenben, ober uns audj nur ettoaS oon ben

(Summen nad;ge(affen, bie totr tfmen für Radien unb ber*

gleiten 3U galten fyaben.

Grnbüd) lenlt ber SRebner ein, unb fommt auf bie Sirf*

ticfyfeit unb ®röße ber oon ben dürfen brofyenben ®efatjr

3urücf. (5r gibt eine lteberftd)t itjrer ©efcfytd^te, ifyrer @robe=

rungen, er jetcfynet iijren unbänbigen (Sfyarafter. 5ltfo mögen

fid) bie £)eutfd)en ermannen, ben SRuljm iljrer $orfafyren er*

nenern. £)ie §offnung auf ben (2cfyu£ burefy Gebirge, Sföätber

unb Rümpfe, auf bie SDcögUdjtfeit ber ghtcfyt, toürbe neben

bem @c$mcHjft<$en in biefem gatfe aud) täufd^enb fein.

3ft bemnad) ber $rieg untäugbar notfytoenbig, unb bie

©etegenfyett, ifyn 3U führen, günftig, fo fragt ft$ für
7

« 2In*

bere, rote er am beften geführt roerben möge. £)ie roefent*

tiefte Söebmgung ift (£imgfett, einmütige Unterorbnung unter
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ben taifer. Ratten toir btefe, bann toürbe ficfy baS Beuger*

ticfye, bte 33eifcf)affung ber ßtiegSfoften n.
f. f., oon felbft

geben, £)amit ift ber Rebner bei einem gleiten Lieblings*

tljema angelangt, beffen $uSfüfyrung bießmat nicfyt eine 515=

fcbtoeifung ift, fonbern $ur <Sac$e gehört. Dirne (Sintgfeit,

füfyrt §)ntten aus, muß £)eutfcfytanb, auct) abgefef)en oom

dürfen, $u ®runbe gefyen. £)aS gegenfeitige Mengen unb

brennen, Erobern unb pünbern unter ben beutfcfyen gürfren

muß aufhören. 2öol?er, fragt er, fommt euere Uneinigfeit?

2luS ®ren$ftreitigfeiten, Griferfücfyteleieu, Rangftreitigfeiten.

£)ie Vorteile, um bie ifyr eu$ janfet, finb fämmtticfy üiel

geringer, als ber, ben il)r alle ben ber (£inigfeit fyaben toürbet.

Unb triffet ifyr, toie baS SSolf ü6er bie @ad)e benft? üftan

toolle fiefy oon euefy tooljt be^errfd^en, aber nid)t Derberben

(äffen, fagt man, unb benft aud) rr>or)I auf getoaftfame 5lb-

plfe. „3n ber £fyat", fät)rt §utten fort, unb trirb bamit

fcfyon 7 3al?re oorfyer ber ^robfyet beS 33auernfriegS, „toenn

ifyr mir fein ©efyör gebet (euefy meine icfy, benen bergleicfyen

jur Saft faßt), fo fürchte icfy, trirb biefe Nation ettoaS fefyen,

baS iljrer ntc^t toürbig ift £)enn toenn bie <&ad)t einmal

(toaS ®ott bereute) jum VotfSaufftanbe fommt, bann trirb

man feinen Unterfcfyieb mefyr machen, nidjt meljr fragen, tüte

m'et jeber, ober überhaupt, ob einer gefcfyabet l)abe, unb an

toem Rad)e ^u nehmen fei. 2ttit ben @d(mtbigen toirb es bie

Unfcfyufbigen treffen, unb olme ^üdfid^t, btinbtingS, toirb man
toütfjen." Sftan nennt uns bitter Räuber. Mein bie dürften

gefyen uns mit ifyrem 23eifpiele boran, gebrauten uns tfjeits

ju ifyren Räubereien, tljeüs berauben fie uns felbft. 2(uc§ im

SluSlanbe, namentlich in Italien, ftnb bie beutfcfyen Surften,

i^re (Belage unb ©treitigfeiten, ®egenftanb ber Sftißacfytung.

$raft Ijaben trir £)eutf$en im Ueberfluß, aber bie ^toeefmäßige

Vertoenbung feljlt. Sir geben uns gu riet mit unnötigen

Dingen, mit ben bloßen Vorübungen ^um Kriege, tote 3agb

unb furnier, ab: fommt eS bann $ur @a$e, Rubelt es fi$

um bie Haltung beS Reichs (benn an feine Vermehrung

benft ja bo$ leiber Sftiemanb), um Verfechtung beS VaterlanbS

unb ber Religion, fo ift nirgenbS (Sifer $u berfpüren. „€>o
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Bleibt unfere STa^ferlett ftetS eitel, imfere ®raft nufeloS, unb

unfere 9?ad;Barn taffen uns »ofyl für gute Kämpfer, aber

nicfyt für tüchtige Krieger gelten. Unb baS ift nicfyt ber &cU
baten, fonbern oor3ugS»eife ber güljrer ©c^nlb. Es leBt in

©eutferlaub eine parle 3ugenb, große, na$ »atjrem Rufym

Begierige §er^en: aber ber Seiter, ber güfyrer fetyft. @o er*

pirBt jene $raft, bie £apferfett fpannt ficfy aB, nnb ber

glüfyenbe £fyatenburp oerlommt im ©unfein." ©er £ürfe

»eiß alljugut, »ie unerläßlich 3U großen Staaten Einigfeit nnb

©efyorfam finb, als baß er uns ©eutfcfye jemals fürchten

folfte. 2lBer nid&t Bios ber £ürfe: fo lange uns jene ©tüde

aBgetjen, fagt §utten fcor^er, »erbe lein no$ fo f$»ac()es

$olf fein, baS uns fürchte, ja baS nicfyt Bei Gelegenheit uns

an3ugreifen »agen follte! — Sie »afjr §utten gefproctyen,

baoon fyaBen »ir feitbem oiertfyatBlmnbert 3atjre lang eine

Reifye oon Erfahrungen, eine immer fcfymäfyüc^er nnb fcfymer^

lieber als bie aubere, gemacht; enblicfy fjaBen »ir es uns ge*

fagt fein taffen, um alSBalb 3U erproBen, »ie SRtfyt er auefy

mit bem anbern Sorte fyatte, baS »ir Balb bon i^m fjören

»erben: »enn bie ©eutfcfyen einmal Begreifen, »aS tfnten Wctf)

tfnie, »erben fie baS erfte 23olf ber Seit fein.

Sieben ber Einigfeit, fcHjrt glitten fort, geBricfyt eS ben

©eutfcfyen aud; an 23efonnenl;eit, an Kuger, nüchterner 33e*

ratfyung unb planmäßiger, petiger 2lusfüfyrung. 2lud(> t)ier

gefyt baS Böfe 23eifpiel oon ben Großen aus, bie felBp auf

Reichstagen ©aufen unb (Spielen 3m: §)auptfacfye ntad;en.

©ie gürften finb auf bas bitter unb ben ®lan3 iljrer ®e*

fcfyfed;ter P0I3: allein »enn fie i^reS ^o^en ^oftenS fiefy ni$t

au$ felBp »ürbig 3eigen, Ijat jene 51Bpammung unb äußere

Sürbe eBenfo »enig Sertl) als ©auer.

3ur Einigfeit aber gehört gan3 BefonberS, baß, »ie

üBetfjaupt, fo oor allem in biefem Kriege, Einer baS §aupt,

ber güfyrer fei, bem alle 5(nbern unBebingte golge leiften.

3m Kriege liegt am getbfyerm mel)r als am §eere. SaS
»ürbe ber ^ürle barum geBen, eu$ ofyne güljrer, 'ober oljne

Geljorfam gegen biefen 3U pnben. ©en güfyrer IjaBt ifyr:

na$ beS gefammten ©eutfcfylanbS Safyl unb Sitten ip eS
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$aifer 9)taximi(iatt. dt ift btefer Stellung toürbig: alfo folget

iljtn. Der taifer ift Bereit: eö fefytt nur an ben Surften, bag

fie feinem Aufruf entfprec^en unb iljre «Scfyutbigfeit tfyun.

©cfyon metjr als 30 3djre beftreitet er oon bem Ertrage

feiner (Srbtä'nber bie Saften beS D^etd^ö, ijat feine Stfulje no$

9?aft bei £ag unb Bei Sftactyt: unb toir, toenn er einmal feiner

sßfüctyt gemäß einen [traft, ffreien über Drucf unb fragen über

Dienftbarfeit; greiljeit aber nennen toir e$, um baS 9?etc^

mt$ nichts 3U fümmern, bem $aifer feine gotge $u (eiften,

unb ungeftraft atteS un$ 3U ertauben. Einige — jtoar ni$t

dürften, aber fürfiticfye SRätlje (audj> Sterin fommt gurten ben

<$ebanfen Marüniü'an'6 entgegen) get)en mit bem ^fane um,

auf ben gafl oen beS jefeigen $aifer3 Ableben, bie $rone

dnem gremben 3U übertragen. @in fcfunäfyü'cfyer, unbeutfcfyer,

t)od)oerräu)erifd;>er $tan: als ob in Deutfdjtfanb ba§ fürfttid^e

SBint auSgeftorben toäre. Slber man meint, unter einem ent*

fernten §errfd)er befto freier 3U fein, unb bebenft ni$t, bafj

berjenige, in meinem man nur ben (äftigen §errn fie^t, oiet*

mefyr ber (*rfyalter ber greifyeit ift.

Die 23efd?affung ber äußern bittet, ber frieg^foften

betreffenb, äußert ft$ §mtten gan3 einoerftanben mit bem

päpftiicfyen ^nfinnen. * Den üppigen Pfaffen unb ^(oftern,

ben reiben ^aufteilten, ben Müßiggängern in ben freien

©täbten, tote er fie nennt, in bie beutet greifen 3U (äffen, foftete

ben bitter feine Uebeüoinbung. Slm tiebften fyattt er freiließ

ipofyt bie £arbinä(e um einen £fyei( ifyrer aus Deutfdj>(anb

gesogenen (Sc^äfee erleichtert, unb e$ gefcfyieljt nur um fie befto

fyärter anjuflagen, toenn er auSbrücfltcfy erftärt, oon itjnen

fofle 31t biefem Kriege nichts geforbert loerben, e$ fei genug,

toenn man auefy fie nichts forbern taffe, unb 23orfefyr treffe,

baß fie nic$t, toie fie fcfyon mefyr getrau, ba$ (obliege Unter-

nehmen ftören fennen. Diefe 9?ömlinge gönnen efyer ben

1 SSäljrenb bie dürften — aU ©tanbegperfonen — nadj belieben

jagten fottten, mar für fämmtüdje ©etftüdje, wie für mettftcfje £el)en6=

träger ber je^ttte, weiter abmärtS ber stuanjigfte it. f. f. Zfydt be§ (Sin*

fommenS für bret 3a§re in 2lnfprnd) genommen.
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Üürfen als ben £)eutfdjen einen 3uiüa($ö <*n SÜJad^t. So
IjaBen bie $äpfte ben vierten nnb fünften §einri$, fo bie

§oljenftauftfcfyen griebridje, burdj) i^re 9?än!e fcon bem $ug

in ben Orient gurMguljalten gefugt. „£)arum, toenn id)

freimütig fageu foft, rcaS icfy beule, l;aBt ifyr in biefem

üriege eBenfo feljr gegen SRom als gegen Elften auf ber §ut

31t fein; roeit entfernt, bag ifyr irgenb ettoa$ nad) ber efyr*

tr-ürbigen Väter SRatlje tlmn bürftet. 33ei eud> felBft fyaBt iijr

alle« 3U fu$en, unter eucfy £*efd;tüffe 31t faffen, nnb nictyt

jene ränfebollen SKatljgeBer üon äugen ^u^ulaffen/'

9ßo($mal8 ruft fofort ber 9?ebner 3um £ürfenfrieg auf

nnb rDteberl)olt einige ber Bisher ausgeführten ©rünbe; glaubt

hierauf unter feinen 3"^ rern eine 3uftimmenbe Aufregung 3U

Bemerfen, nnb ffliegt mit bem 2£unfd)e einer Beharrlichen

nnb glüdlid)en 2tu$füfyrmtg.

£)iefe 9?ebe fdjidte §utten am 25. Hftat öon 3ttatn3 an$

feinem Gönner unb greimbe *ßeututger in 2IugSBurg fyanb*

fd;riftüd) 3U; feiner fpätern (5r$ätjlung jufolge fyattt er im

@inne, fie am $tteid;$tage nnrftid) 3U galten unb l)erna$

brucfen 3U laffen. 511« er aBer Balb barauf felBft nad; SfugS*

Burg fam, rieben Beforgte greimbe, unter ilmen tr>af)rfd)eiu*

ticfy ^eutinger felBft, ifym üon ber Veröffentlichung ber Sftebe

aB, weil fie inSBefenbere &on ben Ausfällen gegen 9?om 21n*

flog unb ©efaljr für ifyn Befürchteten. §utten gaB ifynen

Anfang« nad), unter Bittern klagen üBer bie fcfylec^te 3eit,

in tt>eld;er ein freimütige« SBort feine (Stätte meljr ftnbe.

(Später fdjeint er fid; mit ümen, bie 3um 5Tt)ei( faiferlicBe

9?ätt)e unb ScfyreiBer waren, bal)in bergfid)eu 31t fyaBen, ba§

bie 9?ebe jtoar gebrudt, aBer bie anftögigen Stellen, für

§utten gerabe bie roicfytigfteu, rceggetaffen nmrben. So fcfyidte

er fie am 13. DctoBer an 3a!oB oon ©anniftS mit ber

33itte, fie bem ®aifer oorjulegen, unb iljm Bei biefem enbtid)

einmal eine 33eforberung au^utiurfen. l 2Bie il)m Balb

1
lieber tiefe ©cfyicffafe feiner £ürfenvebe ttgf. bie Briefe an 3uliu$

üon Sßffogf, ^ird^citner unb 3a!oB öon SBannifie, (©Triften I, <©. 185.

206 f. 192 f. ferner U. Huttenus liberis omnibus ac vere Germanis,

efcenbaf., @, 240 f.
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barauf bie 23erftiimmelung fetner 9?ebe unerträg(td) fiel, unb

er fte bottftänbig brucfen lieg, »erben mir an feinem Orte

finben.

3n 2IugSBurg toofynte ©utten toäfyrenb unb nocty eine

3ett lang nacfy bem 9?eid)Stage in bem §aufe beS aBtoefenben

£)omfjerrn ®eorg (&xc$ , too fein SSertoanbter, ber Domherr

unb Dfficiat £fyomaS bon SÖBtröBcrg , ein üftann, ber Jputten'S

©etft unb (Schriften gu f^äfeen teufte, toegen SttangetS an

fftaum im eigenen §aufe ifyn eingeführt fyattt unb für feine

23ebürfniffe (Sorge trug, §utten leBte fyier im Umgange mit

bieten trefflichen Männern bertoanbter ®efinnung, toetetye ttjeifs

in 2tug$Burg roofjnfyaft, tfjetts burefy ben 9?ei$Stag batjin 31t*

fammengefüfyrt ttaren. ilnter ifynen Befanben fiefy auger ^ßeu*

tinger, &tab, Spiegel unb bem £etBar$te feines $urfürfren,

Jpeinrid) Stromer, ber eBen genannte 3afoB fcon 33annifiS,

£>etan oon Orient unb einer ber bertrauteften 9?ätf;e sJttari=

miüan'S, ben er aud) auf feinen belegenen ©emfenjagben 31t

Begleiten pflegte. ®fetcfyfaft$ im ®efo(ge beS $aifer$ roar

ber geteerte ®raf U(ricf) bon §e(fenftein, bem 2£üiBafb

<pirctfyeimer eine feiner UeBerfeijungen aus bem Putard)

tmbmete, unb ben mit §utten nod) BefouberS ber §ajj gegen

ben §er$og U(ri$ bon SürtemBerg, ber i§m ein Sanofi

niebergeBrannt §atte, berBanb. £)er 2Iug$Burger GrgibtitS 9?em

toar §utten'ö (Stubiengenoffe bon ^ßabia f)er; mit bem Italiener

£erBatiu$ bon Sßtcen^a gaB beffen ausgezeichnete Äetmtmfj beS

®rie$if$en unb ?ateinifcfyen einen 33erüfyrungSpunft; roie mit

bem öieBfjaBer geheimer SSeiSfyeit, Sodann Sttaber, genannt

gönifeca, bie gemeinfame ^erefjrung für SReucfyltn. £>er

£fyeofog DefolampabiuS !am bon 33afe( unb Braute 9kd^

richten üBer (£ra3mu$; bitter (Sigmunb bon §erBerftein, bon

einer ®efaubtfrf;aft 31t bem äftofconnterfürften jurüdgefeljrt,

Belehrte ben nad) aüen leiten fn'n ünfjBegierigen §utten üBer

ben öauf ber 2Mga, unb baß e$ feine rjjty^ä'ifdjen unb

f^perBoretfcfyen iöerge geBe. £)aß eine (Sacfye, bie in ber

Meinung ber Ottenfcfyen fo feft ftcmb, bon ber fo biete treffe

licfye Männer a(S bon einer ausgemachten gefcfyrieBen Ratten,
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ficfy in gabeln, in 9tt$t8 aufföfte, machte auf §mtten einen

tiefen, faft erfcptternben (Sinbrud

*

daneben verfolgte Jputten ben ®ang beö $eidj>$tag8 mit

gefpannter Sfafmerffamfett. ,;.$)a$ angenefymfte ©cfyaufptet",

fcfyreibt er an ben meißnifd;en £)otn(jerrn 3uUu8 bon ^ßftugf

nad) Bologna, „bietet fiefy Ijter 2111er Shtgen ba. <So biete

Surften, ausgezeichnet burefy 3ugenb unb Sföoljtgeftaft, eine fo

große Stenge bon trafen nnb Gittern, bie SÖlütfye be$ beut*

fcfyen 2lbefS: toer fie anbaut, beut fönnen bie dürfen metyt

fefyr furchtbar erfcfyeinen. SBenn l)eute bie £5eutf$en fo biet

§irn als $raft traben, möchte i$ ber Seit mit Unterjochung

brofyen. ©ebe ®ott, baß biejenigen ftdjl toofyl beraten, bon

beren ftatfj alles abfängt. £)enn toaS anbereS muffen toir

toihtfcfyen, als baß jefct eben £)eutfcfylanb fiefy erlennen möge ?"

(Srfreuticfy toar babei für gurten bie Safyrneljmung, baß

weniger 5Iuftt)anb als fonft bei folgen SSerfammlungen ge*

macfyt nntrbe; er toußte freilid; nidj)t, burfte er es als ^eicfyeu

befferer SSefimtung, ober nur als gotge ber eben fyerrfctyenben

£l;eurung betrauten. üDenn in Kleibern toar noefy große

$erfd)n>enbuug $u bemerken, inbem es bie ©eutfe^eu ben

granjofen nad;tfyun toollteu; unb getrunfen tourbe audj> nod)

tüchtig, um babei bie beutfcfye 21rt boefy uicfyt ganj 3U ber*

(äugnen.

Säfyrenb auf biefem 9?ei$Stage gegen Jmtten'S geiub,

ben §er$og Ulrich bon Sföürtemberg, bie 2lcfyt erneuert, aber

niebt bollsogen tourbe, totberfuljr feinem §errn, bem 9xfr

bifebof 2I(bred;t, große (Sfyre. £)er ^ßabft fanbte ifym, unb

^tbar 31t allgemeiner 33ern)unberung unentgeltlich, ben Gar*

binalsljut unb ^ßurbur, ftomtt ifyn am 1. 5luguft hd feier*

liebem £ocfyamt im ©ome, im Greife bieler gürften unb

(Sbeln unb unter bem 3u^ang einer aafyllofen 2ttenfdj>enmenge

ber päbftlicfye £egat belleibete. £)er taifer felbft gab ifym

bom £)om aus baS ©eleite in fein Ouartier, unb fcln'dte ilmt

hierauf eine löniglic^e Sänfte, ^Pferbe unb foftbare £ebpid()e

$um ©efcfyenfe. £)ie folgenben £age famen na$ einanber

1
2)tefe 9?ott$en gibt -glitten in bem fo eben angeführten Briefe an

^irdf§eimer, a. a. O. ©. 213
ff.



®ang be§ SftetdjStags. 235

t>te gürften, ifym ju fetner öefcrberung (Stfücf ju toünfdjen,

unb audfj unferm bitter festen fo biet ®lücf in fo fur^er 3eit

(Binnen fünf Saljren ^toei (SrjfctStljümer, bie $ur* nnb nnn

bie ßarbinalstoürbe) eine befonbere ©unft ber (Götter für ben

noefy jugenblicfyen Wbxtfyl ^u berbürgen. 1 £B übrigens gmtten'S

greube über biefe feinem §errn geworbene Slu^eicfmung fo

ungemif$t toar, als er fie bem geiftlicfyen Diplomaten $ffagf

gegenüber auSftoricfyt, ift 31t be^tüeifetn. 2£ar eS boefy neben

bem Slblag ein jtoetteö 23anb, nm ben geBifbeten nnb too^U

toollenben, bafür and) bon gmtten toirflid) gefep^ten, aBer

bequemen nnb beftimmbaren dürften an baS Sntereffe beS

römifetyen (Studio p fetten!

SO^it bem §auptgegenftanbe beS 9?eicfy$tagS, bem aud)

gurten feine geber getoibmet fyatte, ber £ürfenfyülfe, ging cö

ntebt recfyt bortoärts. £)er £egat Ijielt einen Vortrag, in

meinem er ba$ pctyftlid)e Slnfinnen, namentlich in betreff ber

Aufbringung ber ®riegSfoften, barlegte. 2ttit bem ®aifer ber*

ftänbigte er fid) leidet; aber hti ben gürften ftte§ er auf

Sötberfianb. Am 24. Sfogttft, als fmtten ben ®«cf an

$flugf fcfyrieb, fcfytoebte bie SBerfyanblung no$: ber $aifer

t^at nnb §utten hoffte baS 53cftc. £>rei £age baranf mar

eine entfdjieben abtelmenbe Anttoort ber Stäube ba. (Seine

balb nacfyfyer gebruefte Sftebe nannte glitten fe|t ein Sbiel;

nicfyt weit e3 ifym mit berfelBen nicfyt Grrnft getoefen, fonbern

fcoeil eS bei ben beutfcfyen gürften für <Sd)er$ gelte, bom

£ürfenfriege $u reben. §utten
T
$ (ühnpfinbungen babei toaren

gemifd^ter Art. £)a§ bie remifc^e §urie mit ifyrem ®etbge=

fud)e burd)gefatten toar, gönnte er berfelben um fo efyer, je

me^r er felbft überzeugt toar, ba§ ba$ ®elb auefy biegmal

toieber nur für bie £afd)en ber römifcfyen Höflinge beftimmt

getoefen. £)a§ aber bie beutfcfyen gürften gegen bie feinet

toegS eingebilbete £ürfengefafyr fo gleichgültig toaren, berbrog

i^n bod). Qrr fatj eine Schlaffheit barin, aus ber er ilmen

fyättt gönnen mögen, burd) einen toirHid)en Einfall ber dürfen

aufgerüttelt 3U toerben.
2

1
Stiles Sisljerige aus bem angeführten 33rief an 3utiu3 bon ^3fTugf.

2 $n 23anniftS unb ^trtfljetmer.
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23on fyier aus fättt auf eine oljne tarnen erfcfyienene

<Sd)rift, bie furg oer ober ioäfyrenb be$ 9?eidj$tag$ gefctyrieben

fein mag, ein eigentümliches Sit^t. «Sie Ijat bie gorm etrte^

^unbfcfyreibenS an bte beutfcfyen dürften, baft fic ben oer*

langten Sürfenjdjnten oertoeigern fotfen.
l £)a$ ®an^e fei

ein fein angefponnener betrug ber ftömfinge, ben, tote fic

meinen, sJciemanb, am toenigften bie toften nnb ootlen £)eut*

fcfyen merfen toerben. £)er Sürfenfrieg fei nnr ein 23ortoanb,

um ba6 umoiffenbe 33 off auSjupfünbern. Q'dtU man ju dlom

ober in £)eutftf;fanb ba8 ©e(b aufbetoafyrt, bag nur attein

unter griebrid) III. unb äftarjmütan für Radien unb äfmficfye

©aufefcien nacfy 9?om gefloffen, fo fyättz man jefct Ärtegö*

mittet im llebevfhtfj, unb brauste nidjt bie (Sfyriftentyeit mit

neuen Auflagen 3U befeueren. Unb „ben Surfen toeflet ifyr

fcfytagen?" fragt ber 9?ebner. „3$ (obe euer Sßorfyaben; aber icfy

für^te, ifyr irrt eucfy im tarnen. 3n Statten, iitct)t in Elften

muffet if)r Ujn fucfyeu. ®egeu ben afiatifcfyen ift jeber unferer

gürften $ur 23ertl)etbigung feiner ©renken ftd) fefbft genug: ben

anbern aber 31t be3äfymen, reicht bie gatt3e cfyriftlid)e 2öelt nicfyr

Ijin. Sener, mit feinen ®ren3nacfybarn im ©treite, fyat uns noefy

nid;t^ gefd;abet: tiefer toütfyet überall unb bürftet nad) bem

33fute ber Armen; biefen §ö(lenlmnb fönnet ifyr auf feine

anbere 5Irt als mit einem golbenen (Strome befctytotcfytigen."

oertoeigern fie nun ben verlangten 3^nten, fo fjaben fie fief;

freiließ auf ben päpftttd;en 35amt gefaßt 3U machen, allein

furchtbar fei nur G>I)rifit Söfikftrafyl, nid)t ber florentintfcfye.

£>a§ e$ fiefy aber bießmaf nur itm bie Angelegenheiten ber

glcrentiner, b. fy.
8eo'$ X. unb feiner 9tepoten, Raubte, fei

offenbar. 3m oorigen ©ommer fei mit unglaublichen Soften

ber iperjog oon llrbino 3U (fünften be$ 8oren£ oon bebtet

oertrieben unb abgefunben, hierauf, um ba$ ®e(b ba$u 3U

BefRaffen, unter bem $ortoanbe einer 23erf$toörung gegen

fcaö Zehen beS $apfte$, bag Vermögen ber reichten (£arbinäfe

eingebogen toorben. Ablag toerbe geprebigt für ben ©au ber

1 Exhortatio viri cujusdam doctissimi ad prineipes, ne in deeimae

praestationem consentiant. 3n ^mtten'g ©djriften V, @. 168—175.



Sfrtontjme ©djrtft gegen ben Stirfenje^nten. 237

33eterSfircfye: aBer Bei %la<§t roanbern bie (Steine $um ^alafte

beS ^äpftüc^en ^cepoten; toäljrenb an jener $trc$e nur jtoet

Arbeiter Befd)äftigt feien, worunter ein lafymer. Unb ba man
bem Zapfte, feiner £)itfleiBigfeit toegen, fein langet £eBen Der*

fpred)e, fo Brande man (Mb, um bem ^e^oten für alle

gälle eine bomeljme grau unb ein gürftentfyum in granfreid)

3u oerfRaffen. 3)tefj IjaBe es auf ftd? mit bem neuen Reimten;

es fei bafyer bon ben £)eutfd)en gu hoffen, baß fie ft<$ auf

einen fo fdj>äublicfyen $lan nicfyt einlaffen werben.

grül^eitig tourbe biefe ©cfyrift Ulri$ bon §>utten $uge*

f^rieBeu. äöetf man itjm in fetner Sürfenrebe bie Ausfälle

gegen bie römifdf?en Gnrpreffungen geftrid^en r)atte
r fennte er

in einer anonymen <S$rift gerabe biefe (Stellen toetter aus*

geführt, unb barüBer bie Angelegenheit beS STürfenfrieg«, als

unburdjjfüljrBar, faden gelaffen fyaBen. Allein fo faltfinnig,

als in biefer namentofen ©<$rtft gefdjnefyt, fpra$ er fid) audj

nacfy bem SKeic^Stage nid)t barüBer aus. ©ine (Stelle ti)ie bie,

ba§ $ur ABtoeJ^r ber Surfen jeber einzelne Surft ftcfy felBft

genug fei, toürbe §utten fcfyfrerlid; jemals gefcfyrieBen IjaBem

Aud) Spraye unb (Sa^Bau ber (Schrift ift minber flar unb

runb als Bei §utten. £)ag ber 23erfaffer fid) gegen ben

(Schluß a(S einen bon $oren$ bon 23iBra geweiften ^riefter

Be$etd)net, unb für biefen £Mfcfyof bon SBüqBurg, fo nu'e für

ben oon 39amBerg BefonbereS 3utereffe an ben Sag legt,

fönnte für fid) allein genommen als aBftdj>tlic§eS 33erfted>

fpielen erfahrnen, aBer in SBerBinbung mit bem UeBrigen leitet

es entfcfyieben bon f>utten aB. dagegen paßt es oollfommen

auf ben toür^Burger £)oml)errn griebridf) giftet, ber in 23o=

logna f)utten'S <StuBenBurfd)e getoefen tt>ar unb bort bie oBen

erwähnte (Sdjjrift beS £aurentiuS 33alta für ü)n aBgefdj>rieBen

fjatte. £)a er nad) $utten'S ABretfe nod) bafelBft ^urücfBlieB,

fo fann es gar tooljl fein, ba§ er, toie ber SBerfaffer ber

Exhortatio oon fid) fagt, brei bon ben toegen beS Surfen*

3e^nten auSgefd)icften Legaten in Bologna l)at eingeben feljen.

hieben feiner 33efd)äftigung mit ben fircp$*polttifd)en

Angelegenheiten fefetc inbeg §utten feine tyumamfttfctye 2BerBung

für 9?eud)lin no<$ immer treulid) fort. SSiele ®ctnge machte
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er in Augsburg, um bie Beften Männer im (befolge ber an*

toefenben Surften für bie <Sa$e gu getotnnen; toobei ifym bie

angenehme Sßatywtdjmung tturbe, baß biefe 33emüfyung !aum

mefyr nötfyig, bie meiften oon fetbft fcfyon für Dfeucpn toaren.

©ein 9?e<$t$ljanbet fdn'en gang eingefcfylafen. 23on $ö(n lief

bie 9toc$ric$t ein, ber ©raf oon 9?uenar fyabt ben f)ocfyftraten,

toegen gemeiner @d)mäl)fd)riften gegen ifyn, aus ber @tabt

vertrieben. $uS granfreicfy melbeten bie neuen greunbe (gaber,

33ubä'uS ic), baß bort üxeucfylm'S Sftame fyod)berül)mt, unb

ben £fyeo(ogtften jebe Hoffnung be8 ©iegeS benommen fei.
l

2Bäfyrenb feines augSburger ^Aufenthalts toar e$ aucf), baß

bie oerbefferte unb vermehrte Ausgabe beS ifttemanb, toelcfye

§utten grögtcnt^eilö fcfyon oor feiner streiten Greife nadf) Statten

fertig gemalt ^atte, enbttct) im £)rucf erfcfyien. 21m 24. Sfaguft

fünbigte er bieg bem in Bologna toeUenben SutiuS $f(ugf

mit ber Slufforberung an, SIcfyt gu geben, toaS bie Italiener

3U ber $offe fagen. 3n 3)eutfcfy[anb, in Augsburg befonberS,

machte fie giemltcpen föumor. 3a, bie SluSfäfle ber SBorrebe

matten unter benen, bie ft$ getroffen füllten, bcfeS 33fut

£>ie 3urtften oor Sitten glaubten fidj gröblicfy angetaftet, gogen

bei 3e$en un *> 9fta^($eiten gegen ben 33erfaffer lo3, unb oer*

abrebeten fi$, ifym inSfünftige ifyren 9?ed)tgbeiftanb entgie^en

3U ttotten. (selbft bei feinem ßurfürften ttmrbe er toegen

feines, n)ie eS lu'eß, unbefcfyeibenen Angriffs auf bie 3uriften

unb Geologen als ein fcfymäfyfücfytiger Ottenfcfy angefcfytoärgt,

unb fanb bafyer nötln'g, in einer femer näcfyften ©Triften, bie

er bemfelben toibmete, gu oerficfyern, baß er nur biejenigen

gemeint ^U, treibe, felbft untoiffenb, jebeS beffere ©tubium

gu unterbrücfen fliegen. UebrigenS lourbe iljm bie ®enug=

tfyuung, baß toatjrtyaft gelehrte unb oerftänbige Männer mit

ifym ber Sporen tagten, unb ifym ifyren ootten Beifall be*

geigten.
2

Dbtoofyl ber ®ang, ben §utten'3 (Jnüoicfhmg nc^m, fi$

1 3n bem oben angefügten 93rief an ^ffugf.

2 2ln $ircf£)etmer, ©Triften I, @. 211. De Guaiac. c. 7. ©Trif-

ten V, @. 419 f.
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immer me'fjr bem fünfte näherte, too er mit £utfyer jufammen*

treffen mußte, fo faßte er bod) für beffen 8ad?e aud) jefcr,

too Beibe toocfyentang in (Siner <3tabt jnfammen toaren, toeber

eine toärmere £fyei(naf)me, nod) einen fyöfyern ©ejutytäpmrft.

$om 7, Bio 20. Cctober befanb ficfy £utfyer in ber befannten

23erfyanb(ung mit bem (Sarbtnat gajetan gu tlugäourg, ofyne

baß £utten biefer SIntoefenfyeit, bMtoemger einer perfönttcfyen

23erüf)rung ertoäfjnte. greüid) machte er gerabe toäfyrenb

jener 2$od)en feine ®uata!*Sur burd), toetc^e tfyn auf fein

$ranfen$immer befcfyränfte, unb ben Zutritt 3U i^m nur

genaueren 23efannten möglich ober toünfcfyenStoertfy machte.

£)afyer fpricfyt er in Briefen aus jener &\t ^toar oon beS

jungen üDMancfytfyon Berufung nadj Wittenberg auf ben Sefp

ftufyt ber grtecfyifdjen ^pra$e mit greube; ocn (£<fg Angriff

auf $ar(ftabt mit (anbSmännifcfyer ^eilna^me: toie er aber

auf £utfyer'S Kriege mit eben biefem Qid uub oielen 2lnbern

3u reben fommt, toeiß er immer nccfy ntd)t$ 23effere$ $u

tfyun, aU ficfy bie ©änbe 3U reiben bor Vergnügen über baS

^cfyaufpief, bie $Tf)eefcgen fid) untereinanber felbft gerffeifd^en

p feiern
1

23on bem Legaten, mit mltytm Sut^er in Augsburg $u

tfmn fyatte, unb ber aud) fcfycn bet bem 9?ei$Stage tfyätig

getoefen toar, nafym bagegen Jputten mefyr Scotts, als bem

Spanne (ieb fein fcnnte. ©cfyon als pä'pfttidjer £egat toar er

bem Dritter $utoiber: nun aber trat überbteß biefer (Sarbinat

ßajetan in Augsburg mit einer an Olarrfyeit grengenben G*itzU

feit unb $vunffuc$t auf; ein fyccfmafiger Italiener, toe(d?em

in bem barbarifd)en £eutfd?lanb nichts gut genug toar. 23on

allem bem feilte tfym nichts gefd)enft toerben: §utten nafjm

iljn {ebenfalls fd)on je|t aufs $om, toenn aud) fein ®efpräc§:

baS gieber, in toelcfyem er if)n burcfy$ie^t, nod) md)t in 2Iug^

bürg getrieben fein foüte.

Nod> fein 3aljr lebte §utten im £>ienfte beS ^urfürften

1 3n ben Briefen an ^flug! com 24. 2lugnft nnb an prcffjeimer

öom 25. £>ctober, atfo jener öoe futfjer's SCnftmft in Augsburg, biefer

naef) feiner Greife getrieben, ©Triften I, @. 187. 216.
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bon -lOcaing, uub längft fyatte ü)m baS £of(eben aucfy feine

Sd)attenfeiten gegeigt. ,,£)u fragft", fdjrieb er im äftai 1518

ton SDMng aus an ^eutinger, „tote baS §)of(ebett mir befomme?

9iod) mctyt gurrt beften. 3toar, tT)a^ tögt fidt> uid)t ertragen

unter einem fo äcfyt fürftticfyen §)errn, ber fo Imman unb

freigebig ift, toie (h*gbifdj>of 2ttbred)t?" uub mit einem fo

aufrichtigen, umgänglichen greunbe toie fein Seibargt «Stromer?

„3m Uebrigen bin icfy jener £)inge äugerft fatt: beS £)ünfets

ber §of(eute, ber glöngenben 23erfpredjmngen unb ellenlangen

•^Begrüßungen, ber fyinterliftigen Unterrebungen unb beS leeren

fünftes." Unb an (Stromer fcfyrieb er, fie beibe feien gu

gerab unb aufrichtig für ben §of. * f)atte bocfy ber Seibargt

felbft im borigen 3afyre beS SleneaS StyloiuS Schrift über

baS (Stenb ber ipofteute mit einer Sßorrebe herausgegeben, bie

mau als SluSfüfyrung beS beutfc^exr Sprüd)toortS: Sang bei

©of, laug Wi £ötl, begegnen fönnte. So fanb er benn

aud; an §utten'S 2htSfäüen unb Schergen über ben ifym neuen

Stanb ©efallen, unb toäfyrenb tfyreS gemetnfd;afttidj>en 5Iufent-

r)att^ am 9?etd)Stage forberte er ben greuub auf, ettoaS über

biefeS £fyema gu f^reiben, um ficfy ben 35erfamme(ten (ba

ber £)rud feiner £ürfeurebe necfy beauftanbet toar) bemerkbar

gu machen.

HS toar feine Äteinigleit, toäfyreub ber §unbStage, förper*

lief) (eibenb unb unter ben Störungen eines getümmelootfen

StteicfyStagS, in fürgefter grift, toie Stromer verlangte, fo

ettoaS auSguarbeiten; nod) toeniger für einen angefyenben |)of-

mann, am §ofe felbft, ettoaS gegen baS §ofleben gu ber*

öffentlichen. £)aS alles füfyrt Sputten beut greunbe in ber

3ueignung ber bon ifym üeranfaßten Schrift gu ®emüu)e;

toobei er befonberS fcfyergfyaft bie (Sefafyren forderlicher 3tti§*

l;anblung oon Seiten bierfcfyrötiger Kollegen ausmalt, bie fo

ettoaS einem „Schreiber", toie fie bie (Mefyrten fo gerne

nennen, ntcr)t ungeftraft toerben fyingefyen laffen. £>od) naefy-

beut bie fertige Arbeit, außer Stromer'S, aud? bie Billigung

^eutinger'S, Spiegelt uub Stab'S erhalten Ijabe, fließt

1 ©Triften I, ©. 174. 219.



£utten'3 ©eforäd) über baS §offebett. 241

gutten, fo gebe er nad), ittbern er fidj> toegen möglieben 2tn*

ftofcö bamit Beruhige, ba§ an turfürft 2((brec$f3 §)ofe ein

&d}txt leine ©efafyr bringe unb eine fomtföe Uebertreibung

gnredj>tgelegt toerbe.

SJcit feinem ©efpräcfy über baS gwfleben 1
fefyrte §>uttett

ju ber bialogtfeben gorm ^urüd:, bie er im ^alariSmuS $u*

erft ergriffen, hierauf in feiner bierten SKebe gegen ben $er^og

Ulricfy nnb ber £ürfenrebe, au$ ®rünben, bie im ®egenftcmb

unb ber SSeftimmung biefer (Schriften lagen, uneber berlaffen

ifyatte, bie aber bon jefct an feine ÖiebltngSform bleiben foftte.

£)er Dialog eröffnet fid) bamit, ba£ §aftu8, ttie er ben 2)ci=

faulnö als ^ofrnann tüieberfieljt, an beffen frönen Kleibern

ein Sßofylgefallen äußert: morauf tfnn biefer ernnebert, er ijabe

fiefy früher in feinen Pumpen beffer befunben; benn bamals

fei er frei gemefen, jefet fei er ein (Sflaüe. £aftn3 ift genüffer*

maßen ber frühere Butten felbft, ber, nad? einer in «Stubien

unb auf Reifen, unter £lnftrengungen unb (ürntbefyrnngen ^
gebrauten 3ngenb, fid? ba$ §ofleben äußerft anmutig, unb

als praftifd)e ÖebenSfcfynle aueb ^öcfyft lefyrretcfy benfr. da-

gegen ift 9ftifauln$ ein alter, erfahrener, je£t überbieß %uxM*

gefegter §)ofmann, ber nur bie ^cfyattenfeiten beS ^öfifc^en

SSefenS ftefyt, unb ^toar bie Öuft be$ anbern am praftifdben

Seben billigt, aber ben §of niebt als bie rechte <Sd)ule beffelben

gelten läßt. ($x bergleid^t ba8 goffeben einem Otteere, unb

fleibet, ftaS er gegen baffelbe ber^ubringen Ijat, borjugStoeife

in biefe Allegorie, £)te §oflente finb be3 UltyffeS ©c$tff$*

gefeßfcfyaft, beren £rug unb Jpinterltft man nur bnreb befonbere

Äfagfjett unb $orfid)t entgegen fann. Dfme SSerftettung unb

@cbmeicf>elei namentlich) ift hzi §ofe nicfyt burcb^ulommen.

1 Ulrichi de Hütten eq. Germ. Aula dialogus. (Sdjrtftett IV,

<S. 43—74. 2>a§ 3ueignungS[c§retben I; @; 217—220. 2ttg SJlufter

tag bem $$tx'\.
t
au&er ber oben genannten ©djrtft be3 2tenea§ ®l)IütuS,

bte Sucianifdje Seclamattott Ilepi tg>v £k\ iua5<5 awo'vccüv öor, bie ftd)

jebodt) fpecteß auf bte 2>tenfte grtedjtfdjer Siteraten bei rönui'djen ©roßen

besteht, unb bei gan$ üerfdjtebener Sompofttton, faum Ijte unb ba tu

einem etn3elnen fünfte mit bem ©uttetr'fdjett ©etyrädje §ufammer.tnfft.

©trau 6, Butten. Breite «uff. 18
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£)aun finb auf biefem Speere ©türme, nämltcfy ®unft, Sfteib,

(Sfyrgeij, Uepptgfeit u. bgt., welche ade bem ®emüu> feine

$Rulje unb gaffung rauben, gerner ©tyrten unb (Seilten, an

benen bie (Scfyiffenben 31t ©rttnbe geljen, b. 1). bie $erbred&eu

(Unterfd;iagung, 93errau)), W03U manche ficfy burcfj Mangel,

(Sljrfucfyt u. f. f.
oerleiten taffen. flippen: bie größte unb

gefährliche, ber gow beö Surften; ffeinere, fein 2(rgwofm

(etwa wegen freier Dieben), üfteib unb 2lnfcfywär$ung Don

(Seiten ber Kollegen; ein gets, cor bem man fidf) feljr Ijiiten

muß, ift aitd), in bie fd)öne grau ober £ocfyter beS gürfteu

fid; 3U beriteben, ober fie in fidj oertiebt ju mad;en. £)ie

«Seeräuber auf biefem §ofmeere finb bie geinbe be$ gürften,

bie, wenn fie mit biefem in geljbe fielen, feinen Wiener ge*

fangen nehmen föuuen, wo eö bann biefem übertaffen bleibt,

fid) mit feinem eigenen (&ntt lo^ufaufen, oft aucfy harter

unb £ob feiner warten. 2luc§ au einer garftigen ©runbfu^e

fefylt e8 bem §offd)iffe nicfyt: ba$ ift bie Unreinlicfyfeit in ®e*

flirren unb Letten, bie oerborbeuen (Speifen unb ©etränfe,

bie unflätigen £ifd;= unb 33ettgefeilen; wobei gurten mit fet)r

grellen, nacfy ben (Sitten ber bamaligen ,3eit f^Werlid; über^

triebenen, wenn aud; für ben heutigen ®efd)mad: abftoßenben

garben malt.

£)er ©c^ein be$ 9?eicfytl)um$, wirb außerhalb ber 2Ule*

gorie bemerft, ber maud;en an ben £of ixt^t, ift eben nur

(Schein. 2>ie meifteu beutfcfyeu gürften finb \z%t arm, in golge

ifyrer Sßerfcfywenbung, il)re6 ^3raffen$ unb ©rogtfyunS; ber

§ofmann Ijat feine liebe 9?ott), feineu fargen <Sotb uon i^nen

IjerauSjupreffen, unb mu§ oft im £)tenfte, ftatt 3U gewinnen,

fein GrigeneS sufe^en. 2Iud) in ber 2Bal)£ unb (Scfyä^ung iljrer

Wiener geigen ficfy bie gürften f)ödj>ft unoerftänbig. (Sie wollen

atfytetifcfye ©eftalten in il)rem ©efolge Ijaben, gleichste!, Wie
?

6

im £>irnfaften ausfielt; bagegen werben fleine, magere, un*

fcfyeinbare £eute, wenn fie aud) bie llügften unb gefcfyidfteften

finb, ^intangefe^t. — Unter biefen unb ätmtid)en 9?eben, weld;e

bie §>of(uft beö GEaftuö fcfyon giemlid^ 1) erabgefttmmt tyaben,

ertönt mit einem %ttaU bie (Schelle, welche ben 3ttifauütS sunt

©teufte ruft, unb er geljt ab, nad)bem er nocfy einmal ben
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greunb bor bem Eintritt in gfeid;e $necfytfd)aft angefegentfid;

getarnt fjai

Unter ben (Srften, benen §utten feine nene Arbeit mit*

feilte, toax Sifibafb 'prcffyeimer, 3U bem er toäfyrenb ber

legten Saljre in ein genaueres ^Ser^ättnig getreten toar. ®ein

2Bunber, baß biefe feuatorifcfye ®eftaft iljn angog, tüte fte uu§

nocfy fjeute angtefyt. 3n feinem Zubern ift baS ^atrictat ber

beutfcfyen 9?ei$$ftcibte bem römifd)en näfyer getreten, üftt<$t$

toar ffein nnb eng angelegt in bem ülftann unb feinen 23er*

fjäftniffen. (Sin großer, getoaftiger Körper, bon friif) auf

ritterlich geübt; ©eburt aus einem ebefn ©ef$fed)te ber ba*

mafs erften beutfd)en ©tabt; ererbter SHeic^tfjum; gelehrte

2lu$bifbmtg in Statten, f?öftf$e unb Megerifcfye im £>ienfte be3

23ifcfyofg bon (Stdfoftä'bt: too ^u einem (Reifte bon ftarfer unb

umfaffenber 2(nfage fofcfye Mitgaben fyingufamen, ba fonnte

jtcfy ettoaS 33ebeutenbe3 entnncMn. $aum fyatte er feine $8\U

bung boffenbet, fo nafym er im Vtatfy feiner SSaterftabt $fa£

;

feine imponirenbe (Seftaft, feine Sofyfrebenfyett, feine bipfoma*

tifcfye §aftung matten ifyn befouberS gu ®efanbtf$aften ge*

fcfyicft; balb fernte ^aifer !3Jk£imittan il)n fcfyä^en unb er*

nannte ifjn gu feinem dlatfc; manche (Stonft, bie er ber <Stabt

Nürnberg betoieS, fyatte fte ber ©eftung gu berbanfen, in toefcfye

if)r ©prec^er fid) bei bem $aifer 31t fe^en tonnte. 2ütcfy feine

friegerifcfyen ®aben anjutoenben, fanb Sßiübafb ©efegenfjett.

2tf$ ber ©cfytoeijerfrieg be$ 3afyre3 1499 ausbrach, führte er

bem $aifer bie nürnbergtfcfyen Gruppen als tf)r Oberfter gu.

£)er trieg toar ungfücfficfy, ba es an ber obem Leitung fehlte:

^ircffjeimer an feiner ©teile erprobte feine £üdj)tigfeit unb

befcfyrieb nac^er fefbft feinen Sefbgug, toie £eno^on unb

(Säfar. Säfyrenb tiefet gefb^ugS toar e$, ba§ ®aifer SfflaicU

miüan einmal auf bem 33obenfee in bemfefben <Scfyiffe mit

Prcffyeimer bon Öiubau nacfy ^onftang fufjr, unb ein <&tii&

feiner ©enftoürbigfeiten, baS er anf bem ©cfyiffe bictirt Ijatte,

bemfefben borfefen lieg, mit ber grage, tüte ifym baS Leiter*

fatein gefaffe? ipeimifcber $eib unb 5fnfeinbung fehlten bem

fjerborragenben Spanne nicfyt: einmaf trat er groffenb aus bem

16*
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9fou?e, unb (leg ftd> ein cmbermal mir burdj> bte efyreuooftfte

©enugtfyuung barin jurüdfyatten.

£)ie 3 e tt/ bte ifym bon öffentlichen ®cfd^äftcn übrig

Hieb, gehörte ber Sötffenfdwft, bem perfönlicfyen ober brief*

liefen Sßerfefyre mit ifyren Vertretern, oon betten bie nteiften

feine ^Mannten, bie beften feine greunbe toaren. 21ber aud>

bie bebeutenbften nnter benfelben näberten fieb ibm nur mit

Verehrung, legten auf fein Urtfyeil unb feineu ftatfy ba$ größte

©eroicfyt, unb nahmen feine 3urecfytmeifung tt>itfig l?in. ©ein

§)au#, beffen ©emäcfyer bie 23efnd?enben lenigli$ nannten,

feine mit 23üdj>ern unb §anbfd)riften rei$ oerfetyette 23tbtiotfyef,

ftanben jebem ©eletjrten offen, ©eine glänjenbett ©aftmafyle,

bei benen er bor^ttgStoeife &eute bon ©eift um ftety ^u 8er*

fammeln liebte, roaren berühmt, £)urdj> U)n borneljmlid) rourbe

Nürnberg ein fiterartfeber 9)?ittetpunft. (Seine ©eifteSrtcfytung

roar bie Immaniftifcbe; in bem §eere ber 9?eud;üniften naljm

er eine ber oorcerften ©teilen ein. ©ein lateinifeber ©til ift

nid;t tabettoS, fyat aber, befonberS in feinen ger>altool(en 33or*

reben unb 3 u eignttttgen, einen claffifd;en ©trieb unb röntifcfye

SBürbe. (Sine feltene ©tärfe befaß er im ©riecbifcfyen. ©cfyrifteu

bon ^plato unb Senobfyon, oon sßfutarety unb £ucian, rjat ev

in$ Sateutifdjie, manebe aud> ins £)etttfd)e übertragen. £>er

§ofmeifter feiner Neffen beaeugte ifym bon Italien an^, roo

tiefe einen geborenen ©riechen $um £efyrer Ratten, ibr befter

öefyrer im ©rieeb/ifdjen fei bod) ^trdfyeimer felbft getoefeu,

2ltt6 ©pattien erbat fid; nad> 3ar>ren einer biefer Neffen ben

2(briß ber ^fyetorif, ben ber Dfyeim einft 3U itjrem Unterrichte

3ufammengefteüt r>atte. £)em Neffen roar oom £%im auf*

getragen, ifym oon ben neuen ©eereifen unb öntbedungen ber

©panier in 51merifa immer fogleicfy bie genauefteu 9?a$ri$ten au

geben. 2Bte oerförpert ift in ^3ircfbeimer ber aftfeitige SiffenS-

unb SMlbuttgöbrang ber 3eü- §ermann, ©raf oon 9luenar,

roecfyfeft Briefe mit ifym über ältere beutfd>e ©efcfyid/te, (£va$*

mu$, (Sod;läu$ über Geologie; ©abriet §ummelberger er*

bittet \\d> ein botanifcfyeS $8nfy aus feiner S3tbttotfyef, unb

forbert U)n auf, aufy einige ber grte$if$en 21er$te, roie bereits

ben $tr$enbater ©reger oon ^a^ianj, lateinifefy reben $u
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machen; ba$tioifd;en legen ifym Slnbere serüncfelie SRecfytSfälle

3ur .^Begutachtung öor; £mberi Stomas bon Sättig bittet iljn

um (Srflärung etlicher 33erfe aus §eftcb; ©larean freut ftdj

feinet 33orlja&eii$, bie ©cogra^ie be$ polemäuS l)erau$$u*

geben. Slucfy bie ßunft toar $ircti)eimer ntcfyi fremb. £)ie

SJfluftf übte er felbft als £iebl?aber aus; ben SanbSmann

2Itbrecfyt X)ürer benmnberte er als Oraler unb liebte ifyn als

9lftenfd)en, unb es föar ein tiefer Kummer für it)n, bafc er ben

trefflichen greunb, als baS Opfer ber Quälereien eine« fco" fett

2£eibeS, tote er meinte, öor ber 3ett Ijinfcfyröinbeu falj.

Sie antif fpridjt baS 33ilb uns an, baS Silibatb felbft

r>on feinem Öanbleben auf bem ©ute feinet S$tr>agerS, als

gu Nürnberg bie $efi Raufte, uns entwirft. §ier, entfernt

r>on ftäbtifcfyen unb StaatSgefd)äften , lebt er gau$ bem

©tubümt unb ber üftatur, lieft Vormittags in $lato, ftefyt nad)

£ifd)e oon ljol)er 33urg herunter, ta ilm baS ^3obagra am
®efyen lu'nbert, bem treiben ber öanbleute auf ben gelbern,

ber gifcfyer unb Säger im £l)al unb auf ben umliegenben

§ügeln 3U; empfängt unb beunrtfyet 33efu$e aus ber Dkdjbar^

fcfyaft, ober and; bie eigenen Sttaier unb dauern mit 2Öeib

unb $inb; ber Slbenb gehört lieber bem Stubutm, befonberS

gefcfyic§tftd)er 2Berfe unb foldt)er, toeldje oen ben bitten ber

2ftenfd)en ober ber §errticfyfeit ber %latwc Ijanbeln; babei

ioac^i er tief in bie $laä)t, unb ift ber §>tmmel Ijetl, fo be=

obacfytet er nod) mit 3uftrumenten ben Sauf unb bie Stellung

ber äßanbelfterne, in benen er bie (Sreigntffe ber 3u^ft, bie

©ct)icffate ber Surften unb Nationen gu lefen glaubt.

*

$on einem Sftanne folcfyer Stellung unb Spaltung, ber

aucl) einem SReucfylht unb (SraSmuS es nicfyt verbarg, toenu

eitcaS an iljren ©Triften ober §anblungen üjm nid?t gefiel

J In interpretationem Dialogorum Piatonis, qui inscribuntur

Axiochus etc. Pr?efatio (an SBernfjarb Slbelmann ocn 21beimann3*

fclbetl) . . Ex secessu nostio Neopagano (9teitf)0f) Cal. Sept. 1521.

Pirckheimeri Opp. ed. Goldast, p. 232
ff. Sßomtt JU Dergleichen bie

^Briefe Dort unb an Sßirtffjehner in berfelben Sammlung, in §eumann 1

ö

Documenta literaria, imb in ö. 3Äurt
r
8 Sonrnctl gm Äimftgefdj, nnb

gnr a% Siiexatnr, X. Z§1,
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mußte §utten, wenn er ifym eine Arbeit bortegte, ein freU

mütt)ige$ Urteil erwarten. 23om Jpofleben überbieß t)atte

^JMrdljeimer, ber, 18 3at)re älter als §utten, einen £t)eil

feiner 3ugenb an einem geifttid)en §ofe $ugebrad)t, nnb aud)

feitbem in allerlei btyfomatifd)em 23erfet)r mit ®aifer nnb

gürften gelebt t)atte, eine ungteici) grünbtid;ere (£rfat)rung

als fein ritterlicher greuub, ber barin fanm erft Anfänger

war. £)iefe£ Uebergewid)t ließ er it)n jefjt, nid)t oljne freunb-

fd^aftltc^>e Ironie, empfinben. dx fanb fein ($efpräd) über

baS §ofleben gan$ pbfd;, aber nnreif. @rft wenn ^nttten

gteici) ir}m 20 3ar)re lang alte £äufd)ungen nnb Sntriguen,

alle Hränfungen nnb 3urüdferrungen beS §ofoerfel)r$ erfahren

t)ätte, würbe er im ©tanbe fein, grünbfid) nnb nid)t btoS

anö frember 9tttttt)eituug bon ber @ac^e $u reben. Uebrigenö

lüünfd^e er bem greunbe, baß it)m bie (Srfafyrmtg erfpart

Bleiben, er im §ofbienfte nid;t alt werben, bietmet)r balb in

bie Sage fommen möge, einzig ftd) felbft, feinen grennben

nnb ben Stufen leben gu tonnen. 1

•©eiber üDtänner Würbig ift bie 5lrt, tote ber jüngere

biefe SluSftetlung beS älteren aufnahm. £)t)ne feine Arbeit,

bie in ber £t)at ^u feinen fd)wäd;ern gehört, weiter jn ber-

tljeibigen, Wenbet er fid) gegen ben anbem £t)ett beS $ird-

t;eimer'fd)en Briefes, ber eine Un^ufriebenfyeit mit feinem (£m*

tritt in ben §ofbtenft nidj>t verbarg. @ben ba er fein ®efbräd)

über baS §ofleben nnreif finbe, feilte $irdt)eimer, fo meint

Spurten, it)m um fo met)r Seit laffen, am §ofe reif $u werben,

nnb it)n nid)t fd;en bon ber ©d)wetle beffelben lieber In'n*

wegreißen wollen. Unb nun entwidelt glitten bem greunbe

feinen ganzen SebenSpfan in einem ausführlichen ©cr)reiben,

baS ju bem Sinket) enbften gehört, xoa& aus feiner geber ge*

floffen ift, unb einen gleid) tiefen (Sinbtid in fein eigenes

innere Wie in bie 53ilbungS0ert)ältniffe ber 3eit gewährt 2

1
«Brief an futtert, (Schriften I, @. 193 f.

2 Ulrichi de Hütten ad Bilibaldum Pirckheymer, patricium Norim-

ergensem, epistola, vitse suse rationem exponens. <2>d)rtftett I,

@. 195—217.
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G£dermann fagt einmal ton einem ®ebic¥/te, baS ©oetfye tfjm

3U (efen gaB: „eS toaste fiel) ftets um feine eigene 2lre unb

festen immer bafyin gurücfjnfe^ren, iootjer e-8 ausgegangen." 1

DB bieg für ein ©ebic^t ein SoBfprucfy ift, mag man &e*

3U>eifetn; für einen 53rtef ift es getoig lein £abef. Unb auf

biefeS gmtten'fcfye <Senbfd;rei6en trifft es genau 3U. UeBrigenS

ift baffefoe eBenfo auf ber einen <&ntt eine weitere HuSfüfyrung

eines früher erneuten <Sd)reiBenS an ben ©rafen §ermaun

tjon Sftuenar, too |)utten ctfmücfye -33ebenlen gegen feinen (£in*

tritt in ljöfif$e £)ienfte 3U Befeitigen fyatte, mit es auf ber

anbern &titt ben «Stoff 31t bem ©efpräcfy gortuna geliefert

fyat, baS, tüte toir feiner 3eit finben toerben, unter Sputten'S

hmfiterifdjen Schöpfungen eine eBenfo t^olje ©tette einnimmt,

toie baS ©enbfrf;reiBen au $iref!)eimer unter feinen Briefen.

£)ag eine SSerBinbung beS totffenfe^afHieben SeBenS mit

bem praftifcfyeu fotoo^t an fid) möglich, als für eine 9?atur

loie bie feinige 23ebürfnig fei; bag insBefonbere feine Stellung

am main^er £)ofe bie £f)ätigfeit für bie Siffenfhaften nic^t

auSffließen, biefen bietme^r 31t ®ntt lommen fofte: bieg ift

ber lui*3e 3nfyatt beS Senbfd)reiBenS, aus toetcfyem ü>ir ein3efne

Biograpfyifcfye Qata fefton Bisher entfernt fyaBen, toon bem ttrir

aBer fyier eine 3ufammenfyängenbe UeBerficfyt geBen muffen.

£)er greunb fefye ifyn uicfyt gern im §ofbienfte. 2lucfy er

fetBft warne in feinem Dialog Rubere baoor, unb bod) BteiBe

er barin. 2BaS er benn aud) SlnbereS tfyun foflte? £)emt

ifyun muffe er ettoaS
;
3um Biegen <StubirftuBenIeBen fei er

uod? 3U jung (er toar eBen breigig), toenn er ü'Berijaupt ba3U

gemalt fei. SSor^er muffe er fiefy no$ in ber 2öett fjerum*

tummeln. 2lucfy feine 23ertoanbten unb greunbe bürfe er um
bie praftifcfyen £)ienfte nicfyt täufefcen, bie fie bon u)m no$
ertoarten fönnen. SaS er benn mit ben Zeitnehmern feiner

geteerten ^Befestigungen fünftig reben fottte, toenn er ni$t

oor^er enoaS erlebt pttc? £)er greunb toerbe iljn an feine

gtoötfjäfyrige 28anberf$aft erinnern, ©efefyen afierbingS unb

lennen gelernt fyaBe er toäfyrenb berfetBen 23ie(eS; aBer nichts

1 ©efyrädje mit ©oetfje, $um 27. Oct. 1823.
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getfyan, nichts geleiftet. ©ie fei nur ein Sßorfpiel beS ÖebenS

getoefen: tt>irflic§ gu leBeit muffe er erft anfangen. $ircf()eimer

fenne um nicfyt genug, ©eine 9?atur verlange neben ben ©tu*

bien Umgang mit Sflenfcfyen aller 2lrt, aucfy folgen, bie iljm

nnälmlicl) feien. Unb biel letzter ertrage er biefeS gefeüige

®eräufd), unter bem er fi$ bollftänbig gu ifoliren im ©tanbe

fei, als bie (Stnfamfeit. £)al)er fudje er beibeS gu berbinben,

unb tüte er Bereits burd) ©Triften einige 2IuSgeidmung erlangt

fytibz, fo bergloeifle er ntcfyt baran, au$ noefy in großen SEBcIt*-

gefcfyäften Sftuljm gu ertoerben. £)abei follen ifyn jeboety bie

teuren ©tubien beftänbig Begleiten. £)ie greunbe irren, toenn

fie meinen, feit er fi$ bem §)ofbienft ergeben, fycibt er auf*

gehört gu ftubiren; tr-eßtoegen fie, gu feinem großen tfeibtoefen,

mit erfreulicher SluSnafyme ^ircffyeimer'S unb beS (trafen bon
sJ?uenar, ifym nicfyt mefyr ftreiben.

2Bte tiefgetourgelt bie Siebe gu ben ©tubien in ifym fei,

§abz er fcf;cn burefy feine beharrliche 23ert^eibigung ^encpn'S

beriefen. 2Iud) ferner toerbe er, toenngleid) nid;t immer ein

oorficfytiger, boefy ein eifriger Kämpfer gegen biejenigen fein,

bie fidt> ber aufge^enben ©onne ber 23ilbung als fyinbernbe

SBolfen entgegenftellen, baS Sicfyt ber Sßafyrfyeit in feinem 2ln-

brücke gu berftnftern, ja auSgulöfcfyen trauten. 3£)ren §a§

iuerbe er nicfyt gu bermeiben fucfyen, fonbern nur barnaefy ftreben,

t>a§ fie ifyn baneben aud) fürchten muffen, künftig gebenfe

er fie mcfyt mefyr r)interrücf« gu berfpotten, fonbern ins 5ln-

gefixt gu befambfen. £)en (angfamen gortfcfyrirt ber guten

©a$e bürfe man fid) nidj>t berbrießen (äffen. (Snbltd? toerbe

es bod) baljm fommen, „baß bie beffern Siffenfcfyaften lieber

aufleben, bie ßenntniß beiber ©prägen uns mit dkiecfyen unb

Italienern berbinbe, in £)eutfcfylanb 23tlbung tljren 2Bol)nft§

neljme, bie ^Barbarei über bie Ijtyperboreifcfyen 23erge tjinauS

unb bis gum baltifdjen Speere berbannt fei. Unterbeffen tooüen

ttir baS £olg ber $alme nahmen, inbem tr-ir, je feuerer

jene uns aufliegen, um fo beharrlicher emborftreben, unb gegen

bie läftigen Unterbrücfer mit unbeugfamer ^artnäefigfeit uns

ergeben." £)abei toolfen fie beibe, *pircffyeimer als Veteran

unb Uör)rer, £mtten als munterer Beirut, baS 3^rige xfjun;
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£>utten bte geinbe fcon bem gelbe abtoefyren, baS ^ircffyeimer

unb anbere mit bem «Samen ber beffern 35ilbung anbauen

mögen.

Sie @ra8mu8 im SHfyeinlanb unb in ^ieberbeutfcfylanb

bie ©etfter getoecft, tote 9?eud)lin feine ©cfytoaben unterrichtet

unb gebilbet Ijabe, fo fei ^ircffyeimer ber Seljrer Nürnbergs

gemorben: Nürnberg«, rcetcfyem an biefer ©teile ein £ob 31t

£fyeil toirb, baS ber ©elefyrte in fjutten bem bitter, ber gegen

bie ©table unb bie ©runblage ifyrer ©röße, ben §anbet,

eine ftanbeSmä'gige Abneigung r)egte, biegmal abgewann. Unter

allen beutfd)en ©tafeten fei Nürnberg bie frucfytbarfte an guten

köpfen, unb tm'ffe biefe am beften gu fd>ä£en. 21n Sftegio*

montan, an delttS Ijabe e$ ba$ betoiefen. 3n 23enebig gebe

e$ ein ©prid)tr>ort: alle anbern ©table in £)eutferlaub feien

btinb, nur Nürnberg fefye auf Einern Sage. 2lu$ in $unft

unb 3nbuftrie $etdme Nürnberg fiefy aus: nürnberger gabrifate

gelten fdj>en als fold)e in allen Säubern für fcortrefflid), unb

^au^tfäcr)üc^ für unüerfä'lfd)t. £>er SIpelleS ber neuen 3etr,

3(lbrecfyt £)ürer, fei ber 3r)rtge, bem bie Italiener, bie fonft

nichts grembeS anerfennen, tt)ve 2öerfe untertrieben, um fie

»erfäufltcber ju machen. (Sine feiere ©tabt fei für $trcf*

Reimer'S 2öirffamfett ein banfbarer 33oben getoefen: ungleich

fd)tr>erer unb langfamer gelje es mit ber (Sinfüfjrung humaner

33ilbung in §utten'S ©taube, 3mmer fei t)ter nod) bie 9)?ei*

nung Ijerrfcfyenb, bag ®elel)rfamfeit unter ber SBürbe eines

Gitters fei: biefe Meinung fyabe ber treffliche Cntefoolf, ber

für iljn unb bie 3Biffenfcr)aften $u früfy geftorben, $u entgelten

gehabt. 3e^t eröffnen fid) allmälig beffere 5luSfid)ten: bie

öcrne^mften £Rätt)e beS $aiferS unb ber dürften, aud) einzelne

Surften felbft, flehten ber Partei beS Humanismus günftig

ju fein, £)arum lebe man fie, nenne fie -äftäcenaten unb

Slugufte, nietyt toeil fie es beratenen, fonbern gur 21ufmunte*

rung. £aburd) feien fd)on einige unter ilmen in bie Sage

rerfe^t ttorben, ehrenhalber @eter)rten ©uteS tl)un gu muffen,

inbem bie Ueber^eugung fidt) feftfteüe, ba£ 23egünftigung ber

2Biffenfd)aften einem Surften tooljl anfiele. £)aljer ger)e fein

Watf) ba^in, baß man ton ljumamftifc$er ©eite ber ©unft ber
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Surften atfe mögücfyen $efce ftette
1

: um aber bieg $u fönnen,

muffe man in ifyre £)ienfte treten unb 5lemter oon tfmen an*

nehmen, wie eg bte 3uriften unb Geologen au$ mad;en,

benen man fid) Sterin gtet^^uftetlen fyabe.

£>aoon möge ifyn (fyiemit ift Butten bon feiner 2Ibf$wei=

fung gum £fyema feines (Schreibens gurüdgetangt) ber greunb

uicfyt abmahnen. (Ex fbunte e$ mit ®runbe nur bann, u>enn

beibeS unvereinbar Wäre: aber gerabe $trcfljeimer fetbft fyabe

am fd>(agenbften bewiefen, bafj man unter Staat$gefd;äften,

ja im $rieg$getümmet, nod) -^luge für bte Stffenfd)aft übrig

begatten fönne. So grogen 33eifpieten Witt fid) §utten nid)t

3ur (Seite fteflen: aber ba$ muß er Wiebert)olt erftären, bajs

bie iöefcfyräufung auf ein retneS ®e(efyrteu(eben feiner üftatur

etttweber überhaupt nicfyt, ober bod? je^t nocfy nicfyt, angemeffen

ift. „$afj erft", ruft er bem gereiften greunbe 31t, „btefe

§i£e berbraufen, biefeu rafttofen unb bewegten ®eift ein

wenig mübe werben, fofj itnt jene 9M)e erft berbienen , gu ber

bu mt$ vor ber 3ett, wie es mir fd)eint, berufft."

gür jene Bereinigung von ©efd;äften unb (Stubien fei

gerabe feine Stellung am mainger §ofe befonberS geeignet.

£)er gütige gürft $aU ifm bon ben gewöhnlichen Verätzungen

unb bem gemeinen ®efd;äft$gcutge biSbenfirt. So Ijabt er,

tro£ ber bieten Unruhe, bie ifym wäfyrenb biefeS erften SafyreS

bie (Sorge für feine (Einrichtung unb bie Erlernung ber §of*

bräune gemad)t fyabe, bod) oiel ftubirt, aucfy etlicbeS ge*

f^rieben. Um überall tefen unb arbeiten 31t fönnen, füfyre er

eine tragbare Vibtiotfyef mit fid;, unb eben iti$t fudje er einen

Jungen äftenfcben aU Sßorfefer, <Sd;reiber unb §anb(anger bei

feinen geteerten arbeiten.

1 Wü metdjer Sronte gegen bte großen Ferren §utten biefj betrieb,

fann man 3. 23. au8 feinem Briefe an (SraSmuS öom 6. Wäx& 1519

(©Triften I, @. 248) erfeljen. £ier forbert er ben ©ra§mu§ auf, feinen

@r$bifd)of 2tfbred)t um ber ®uuft röiften, bie er tfjm (§utten) mtber*

fahren faffe, nur redt)t §u (oben; er unb anbere (Mefjrte werben e§ ju

genießen Reiben; ber (Srsbtfdjof fyoffe gtetc^ , e§ roerbe in eine öon beS

Srasmus (Schriften fommen, rocnn er einem £umamften eine ©unfl

erwetfe.
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2Bo er benn lun foflte, n>eittt ^trdljeimer ü)n ntcfyt am

§ofe tt>iffen toolle? tiefer bürfe Spurtend Sage md)t na$

bcr feintgen beurteilen. 3n ©täbten (äffe ftd> rnfyig, ja be-

quem, ftubiren: nid>t fo auf einer Ritterburg. §ier (äffen

bie (£nge unb Unruhe, bie (Sorgen für bie SöirtfjfSaft unb

für bte SBertfyeibignng, einer nnffenf$aftlidj>en 23efc§äftigung

feinen Raum. £)a3 fei tttc^t ber rubige Sport, tooJjin tfyn

33irdfyetmer aus ben ©türmen be3 §offe6enö rnfen bürfte.

$ollfommene Rufye unb ©idjerfyett fei auf (Erben nirgenb^

pL finben; trifft allein ber §of fei ein ftürmifdks SÖ^eer, fort*

bern ba$ Öeben überbauet, (So fd)limm fei ba§ §ofleben auf

feineu gatl, als §utten'3 früheres Reifeleben, fto e§ tfym oft

am Rötfyigften gefehlt, unb er an§ Mangel fid) ^um Kriege-

bienft Ijabe bequemen muffen.

sftidjt $kU $um Seifet ober ®enu§fu$t, ba6 bürfe

Söilibalb tfym glauben, fonbern bie ffar erfannte Sftorljtoenbig*

fett fyabe ilm bem §ofleben ^ugefüfyrt. (Er l?abe fid) fein be*

ftimmteS glzl geftedt: aber um biefeS gu erreichen, bebürfe er

einer Unterftü^ung, einer 2öeg$efyrung gteicbfam, unb bie foüe

ber §of ifym reiben. Sie? btö toolle er bem greunbe bei

(Gelegenheit miinblid) auöetnanberfefcen. (£$ fei ein öeroünf*

tiger @l?rgei$, ber tlm antreibe, feinen tarnen unb feine

SBürbe 3U behaupten, feinen angeborenen 2lbel burd; perfön*

licfyeS $erbienft fid) erft töaljrtyaft anjuetgnen, ben Ruljm unb

©lan$ feiner gamilie $u oermeljren. SSerfäumte er bieg über

feinen gelehrten 33efSättigungen, fo toürbe er gerabe baburd;

feine (StanbeSgenoffen in itjrem 93orurtt)ett gegen bie Siffett-

fSaft beftärfen. ©ettnffermafjen rechne er bei feinem $lane

auS auf baS ©lud $tanSe$ fönne nur ba$ ©lud t^m

geben; toäfyrenb e$ iljm auf ber anbern (Seite nichts, ba8 ber

Rebe toertfy, nehmen fönne. £)a fein Vermögen auf feinen

gaü 3ureic^e, um baoon fo, tote er toünfSte, leben $u fönnen,

fo tage roenig baran, loenn er auS oollenbS barum fäme.

(Seinen $bel aber fönne baS ©lud toofyl ertjöfjen, aber nic^t

oerminbern. ©eine ©emüt^ru^e toerbe er 3U behaupten

toiffen; benn er glaube bie gaffung ficb errungen 3U Ijaben,
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ba£ er $u gleicher 3eit nad) diftm trauten, unb fte ber*

achten fönne.

<So möge ber greunb ifyu evft bann bom §ofleBen aB*

ppden, toenu er barm reif geworben fein nnb feinen gtotd

erreicht fyaBen werbe. §aBe er evft einmal etroaS getfyan,

ba$ 3eu9m6 9 e^ e
r kafj er geteBt, bann motte er fid; tn roif*

fenfd^aftlicfye 9Mje nnb Verborgenheit Begraben, unb ber )toU

$en £)ofteute, ber 2Ibe(id;en, £l)eo(ogen unb 3uriften lachen.

s
D?ad; atterfyanb Sftittfyeüungen über ben 9?eidjStag, über

fein fb'rpertid&eS ^öefinben unb feinen Umgang in Augsburg,

fommt §utten auf 8iterarifd;e$, auf be$ (SraSmuS neue 2tuö*

gaBe be3 leiten £eftament3, 23ubäu$' Kommentar gu ben $an*

beften unb anbere geicfyen be$ Auflebend ber SBiffenfcfyaften

in £)eutfcfylanb unb granfreid; ju rebeu; morauf er feinen

23rief mit bem fd;önen ^rium^rufe fcfytteftt: „O 3afyri)tm*

bert! o Siffenfd;aften ! (SS ift eine greube, $u (eben, wenn

aucfy nod; nid)t, fidj $ur Dhtfye $u fefcen, mein SöiUBalb. @3

Bingen bie ©rubten, bie ©eiftcr regen fid?: bu, nimm ben

©trtd, 33avbavei, unb macfye bicfy auf Verbannung gefaßt!"

£)urd) biefeS ©enbfd)reiBen mav £>utten fid) Bewußt, fei-

ner gveunbfcftaft mit ^ßirdfyeimer unb biefem felBft ein Blei*

BenbeS £>enmtal gefegt $u fyaBen. Hucfy fd/rieB er bieg offene

fyer$ig an ben greunb, a(3 er ü)m eine Slnga^t gebrudter

^emplare (fammt berg(eid;en bon bem (Sefpräcfy über baS

§of(eben unb ber £iirfeurebe) $ur Ablieferung an ben nüm*

Berger 23ucfyfüt)rer unb gitr 23eforgung nad; Seidig übevfcfytdte.

'

* ©Triften I, ©. 221 f.
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£uttenr£ ^ranf^ctt unb bte ©ttaiaf*<£itr,

(1508—) 1518.

(Scfyon 3U mieberfyotten Scalen ift in unferer Gh^a'tjfung

ton ber ^ranfljeit bic 9?cbc gch>efcn, toefcfye ben gelben ber*

fefBen Bemale Don feinem erften Speroortreten an, nnter alfer*

fei 2öed)fel oon Öinberung unb neuem 2fa$6rud;, Bio fyiefyer

oerfofgte, too er enbtic^ burcfy eine <ftabicatcur mit berfelBen

fertig gu ioerbeu Reffte, unb bem bittet, baS ifym fotoeit ge*

Rolfen, in einer eigenen (Schrift ein £)enfmal fefcte, in toetcfyer

er gugfeiefy eine ©efd^id^te feiner ^ranffyeit gab. 1 @Ben au$

biefem ®runbe IjaBcn mir ein genaueres (5ingef;en auf ben

®egenftaub Bie %n biefer ©teile aufgefpart.

53efanntlid; mar ee bie oenerifcfye $ranffyeit, au welcher

Ulrich §utteu bereite feit Beiläufig 10 Sauren litt.
2 (5m

Seiben, bae, mie ee ifyn förpertid) 3U ®rimbe gerietet l)at,

fo oon ben ©egnern feiner 35eftreBungeu Benutzt morben ift,

i^n too möglid) auejj moratifd; gu oernicfyteu. 23efonbere bie

fatfyotifd;e ^olemil, oon D^ainalbi Bie auf 2öeietinger, unb

fcon biefem Bie auf bie Ultramontanen unferer £age fyeraB,

Ijat biefen Umftanb mit 35orlieBe auegeBeutet. 31?r gegenüBer

IjaBen fid) §utten
7

e 23ereJjrer in ber SRegef fu'nter bie $?ög*

1 De Guaiaci medicina et morbo Gallico über unus. ©d)riften V,

®. 397—497.
2 SDie ©euer ber Ärcmfljcit Betreffenb ögl. De Guaiac. med. c. 4,

a. a. D. @. 409 §. 11 mit Querel. I, 1, v. 31—34, ©Triften III,

<£. 22. Sarnad) fiele ifjr Anfang in ba§ Saljr 1508 ober 9, tuo £ut*

ten in Seidig ober aud) fdjon auf feiner SÄeife nnd) bem Sorben be*

griffen mar.
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Ud^leit gurücfgegogen, baß man au jener Seit, als ba$ Uebei

nocfy in ber gangen £eftigfeii feines erften Ausbruchs ttütljete,

ttrie g. 39. §erber ficfy ausbrücft, „feljr unfct;u{big bagn fem*

men fonnte"; bafc aber §utten ttnrfticfy fo bagu gefommen fei,

ans ber Dffenljergigfeii gefolgert, toonüt er überall bon ber

@a$e rebe. Sir (äffen, um uns nicfyt befangen gn machen,

ben moralifd^en ©eficfytSbunft einfttoeifen gang au$ bem ©piele,

nnb feljen borerft nur gn, toa$ ficfy über bie Art, n)te §ut*

ten gtt ber ®ranffyett gefommen, aus feinen ©driften ent*

nehmen lägt.

Sine auSbrücfticfye Angabe über biefen Quillt fudjeu toir

barin bergebenS. 3Dte früljefte ©cfyrtft, in trelcfyer §utten

feiner ®ran%it gebeult, bie klagen gegen bie £ö£e, geben

nur £)auer unb (Symptome, nict;ts über bie (SntftefyungSart.

darüber gefyen aucfy bie gelegentlichen Steuerungen in fpäteru

©riefen unb ®ebicfyten nicfyt fyinauS. Senn §utten in einem

©riefe an gadimS bon feinem ©infen (einer gofge ber in SRebe

fteljenbeu Äranfljeit) fagt, er hnffe nicfyt, folle er e$ bem Un=

glücf, ober ber £oflfüfynf;eit guf^reiben, mit ber er fiefy im

garten Alfter ^n wenig gefront tjabe
1

; wenn er an ^ircffyeimer

ftreibt, nid)t burd) unmäßiges £eben, tt>ie feine näheren ©e*

fannten rciffen, fonbern burd) (Stubium unb Reifen, toobei er

oon groft unb £ifee, (Srmübung, §unger unb £)urft, gar gn

oft unb fjeftig gelitten, Ijabe er fiel; (nun fagt er aber nicfyt:

jene $ranH?eii, bie er ja babon aud) triebt toofyt ableiten

lonnte, fonbern:) feine $ränflicfyfeit, näfyer eine Sftagen* unb

allgemeine $örperfcfytt>äd)e, gugegogen; föogu noefy ber über-

mäßige ©lutoerluft aus feinen Sunben gefommen fei, ber

feine Gräfte erfcfyöpft unb fein Ausfeilen bteidj gemacht f^aU 2
:

fo ift tn'er immer nur bon folgen Hebeln bie 9?ebe, bie fieb

gn feinem §auptübet gefeilten, ober bon Urfacfyen, bie baffelbe

unb feine golgen berfcfyttmmerten, bon feiner (Jntfteljung er-

fahren hrir nichts.

3n ber ©ebrift über baS ®naia! aber, too §utten bie

©efcfytcfyte beS erften Auftretens unb UmficfygreifenS ber grau*

1 @. oben €>, 67 f.
2 ©Triften I, @. 206.
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$ofenfranffyett in Europa gibt, grenzt er bas erfte (Stabium,

roätyrenb beffen bie €>eitd)e epibemtfc^ getoefen unb au$ ofyne

GEontagiitm entftanben fei, Beiläufig mit bem fieBenten 3afyre

feit ifyrem (£rffeinen, atfo mit b. 3. 1500 aB; feitbem, fagt

er, fei ei glauBlicfy, ba§ fie feiner mefyr anberS alö burd^

(£outagium, unb gtoar bcr$ug3tt>eife burcfy ben ißeifcfyfaf, Be=

fomme 1
: in biefeS (entere @tabium fäüt aBer feine eigene

SInftedung. greiüd) barf man fid) aBer nur an bie Unreuv

(icfyfett jener 3eit erinnern, unb bon ben §ofBetten, bie §mtten

in feiner Aula BefcfyreiBt, ben @d)lu§ auf bie Öagerftä'tten in

ben elenben §erBergen machen , in benen er auf feinen Reifen

fo oft ju üBernacfyten ^atk f um aftevbiugS ein anftedenbes

(Sontagium, aud) ofjne jene fpeciftfcfye 2kran(affung, in biefem

fetten ©tabium ber Uranftjeit no$ fet)r möglid; ^u ftnben.

2Bie leidet ttar e$ für Sputten, mit einem einigen 2Borte auf

eine fotd^e (£ntftefyung feinet UeBelS ^in^utoetfeu: aBer nirgenbö

§at er e$ getrau.

5)?un barf man aBer fyieraus aucfy lieber nicfyt ju eilig

ffliegen, bag er fid) atfo einer anbern, minber unfd)ulbtgen,

Urfadfye feiner $ranfT)eit muffe Befugt getoefen fein. 3n un*

ferer >Jeit toiirbe, tter funbBar an biefem UeBel litte, unb ftd?

Betoußt toäre, auf. jenem unberfänglid;en 2Bege ba$u gefommen

3U fein, bieg gemiß ntctyt berfd)ireigen: aBer in unferer $eCt

luürbe aud) 9?iemanb, tm'e §utten, feine 33eoBacfytungen üBer

bie 8uftfeudj>e unb bereu Teilung einem @r$Bifd)of mit ber

naioen ^Beübung gueignen, er nmnfd^e nid;t, bag ber Ijod^

iDÜrbige §err fie jemals fetBft ntftlu'g l;aBen möge, bas toofle

(SJjriftnS ber §eilanb bereuten! aBer an feinem §ofe lönnen

fie bietteicfyt gute ÜDienfte (etften
2

; 9ttemanb toiirbe Ijeut gu

£age, tüte aBermalS §utten, cljne Weit) ton feinem nod;

leBenben 33ater bruefen (äffen, bag aud? er an biefem UeBel

gelitten IjaBe.
3 £>arau$ gefyt Jjerbor, tt>a$ Kennern jener £t\t

unb il;rer Literatur o^ne^in Befanni ift, ba§ biefe $ranft?eü

1 C. 1. % a. O, ©. 402. f.

2 %m @d)Iuffe ber ©<f)rift, ©. 496.

s
(Sfcenba!., c. 3 unb 12. @. 407. 438.
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überhaupt bamaf« nocfy anber« angefeljen, bafe bie befonbere

@d)anbe, wie jefct, no$ nid)t mit berfelben berbunben tr>ar;

wenn bieg aber 31t einer £eit ber galt war, wo man bereit«

tpußte, ba§ fie fid^> in ber pfleget nnr nod; burcfy gefc^ted^t^

licfye 23erüö,rung, begreifü'cfyerWeife bornefymticlj bie bage, fort*

pflanzte, fo folgt, bajs man aucfy bon biefer (enteren fetbft

bamat« anber«, al« fyeute bei berfeinerten (Sitten, gebadbt

fyaben mujj.

£)a« gauje Mittelalter war, tote begannt, in biefem

@tü(fc weit weniger ftreng, at« man bon feiner retigiöfen

Seftanfcfyaunng erwarten fotlte. Sttan ben!e nnr an bie breite

nttb unbefangene Sftotle, n)e(d;e in ber ©efe^gebung nnb Site*

ratnr jener 3eit k* e gemeinen grauenfyäufer fielen. <S$on

ber erzwungene Zölibat ber ©eiftlicfyen nährte, gerabe in ben

gebitbetern greifen, eine fa^e, um md;t 3U fagen frioote ÜDen!*

art über fofd;e SDtnge. 3m fünfzehnten 3ab,rlmnbert fam nnn

in eben biefen Greifen, burety ba« erneuerte «Stubium ber bit-

ten, beren naturafiftifcfye Seben«anfdjauung fyinju. Sa« bi«

batn'n für eine tägliche ©ünbe gegolten fyatte, bie fid^ burd)

•Söeicfyte nnb eine leid;te 33uge abtfmn lieg, ba« erfc^ten jefct

als etwa« 9catürlid;e«, wobei e« auf bie nähern Umftänbe an-

fam, ob e8 überhaupt 3U freiten fei. £)al;er brüden fi$ bie

§umaniften jener £age über 23erfyä(tniffe nnb Vergebungen

biefer 21rt in einer Seife au«, in bie wir un« faum finbett

fönnen. £>er würbige Sttutian erföemt un« in folgen ©teilen

feiner ©riefe gar 3U etynifd/, nnb Sltbrecfyt £)ürer'« @$er$e

über Sitibalb ^trdfyeimer'« galjtretctye 2M;lf$aften gar ^u

plump. £)afyer, al« nun jene ®ranlfyeit auftrat, erfd;ien, bon

ifyr befallen 31t werben, gerabe in biefen 33i(bung«freifen am

wenigften at« ein ©d;anbfted, ben man ju berftedeu, fonbern

al« ein Unfall, über ben man fo laut Wie über jeben anbern

Su flogen ba« SRec^t l;ätte. 511« im 3aljr 1523 Cutter be-

benftiefy fränfelte nnb bie ulmer 9ttönd)e bereit« über feinen

2:ob jubelten, lieg ifym ber bortige 51qt Solfgaug $ty$arb,

ber in Sutfyer einen anbern @üa« bereite, bur# einen greunb

in Sittenberg är$t(id?e 9?atfyfcfytäge erteilen, Worin auefy auf
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ten galt 23ebad?t genommen war, bag baS malum Francise

mit untertaufe.

gätlt aber f)ieua$ ber ©ctylug batu'n, bag §utten, wenn

er fid) bewußt war, „unfcfyutbig" ju feinem Uebel gekommen

31t fein, bieg 31t feiner ©fjrenrettung notfjwenbtg aud) gefagt

Ijaben müßte: fo lägt fid; bocfy auf ber anbern (Seite, §utten

als «Soljn feiner £ett unb ifyrer •Denfweife Betrautet, aud;

nicfyt mel;r bon bornl;eretn toat)rfd)einticfy ftnben, baß er fid;

alter beseitigen -Berührungen enthalten Ijaben »erbe, rooBet

auf bem gemeinen 2Bege gu jenem liebet gu gelangen war.

2lud; maö wir ^erfönlicfyeS bon ifym Riffen, füfyrt ntctyt auf

eine fotcfye Safyrfd; einliefeit. ©eine Schriften gwar geigen

fid;, wenn wir feinen 3tnt^ei( an ben £)unfetmännerbriefen

abrechnen, wo aBer <Sd;mu£ unb 3oten bur$ ten fattrifc^en

,3wect geforbert waren, merfwürbig rein, unb inSbefonbere

feine Briefe unterfcfyeiben fid) hierin bortt;eitt;aft bon mannen
anbern 23riefwed;fetn jener 3eit. SIBer man bebenfe fein Wa*

iuretl unb feinen SebenSgaug. üftit einem raffen, feurigen

Temperamente trat er aus ftöfterlicfyem 3^an3 *m !? 3atjr

in ba$ aBenteuernbe öeBen eines fatjrenben Keplers üBer, ba$

itjti gutefet fcgar in ba§ Sager geworbener ©otbtruppen führte,

Senn fpäter (Sraömus, mit Berufung auf alte, bie §utten

genauer gelaunt, bon feinem, getinb auSgebrüdt, fofbatifdjen

SBanbet, feinem §)ange gu 23erfd;wenbung, @^iel unb £)ir*

nen, bon 2tu$fd;weifungen fbrad;, bie fetbft feine etenbe tranl^

l;eit ifjm nicfyt tjabe abgewöhnen fönnen 1
: fo werben wir gWar

nicfyt oergeffen, baß baS bie 9?ad;rebe eines getnbeS ift, ber

bamats burd; einen Angriff §utren'8 (bon bem an feiner

©teile bie SRebe werben wirb) aufs 2leußerfte gereift War.

2lber (£ra$mu8 fpri<$t babon öffentlich fo als bon tfwa$ 9co*

tortfcfyem, Wie er fcfywerlid; Wagen lonnte, wenn, bei aller

Ueberlreibung bietteicfyt, uid)t bod; ttxvaß an ber ©acfye war.

Unb eine ftarle Neigung gum fmnlidjien £tebe$genuffe, bie nur

burd; feine $ränftid;feit in ©ctyranfen gehalten fei, belennt

1 Sin £utf)er, §utten'S ©Triften II, @. 409. 5In ©o^cim, eben*

baf., @. 396.

Strauß, Butten. Sroeite 2UifT. 17
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§utteu, \vm\ and; in fcfyer^after gorm, fefbft.
1 §atb fc§er^

fyaft mag eS au$ getoefen fein, loenn ber fefbft ntd^t filtere

firenge ^trdfyeimer il;n roä^renb feiner ©uataf*Gmr ermahnte,

fid; ber Siebeötoerfc :u enthalten: aber §utten Beruft fid; ba^

gegen and; nur auf feine @rfd)tfpfung burd; bie ftrenge ©iät

Bei biefer £ur, um bem gveunbe jeben $erbad;t fotd;er 2trt

$u Benehmen. 2 2lud; ber incertus amor, oon bem er in bem

3ugenbgebtd;t an £rebeliuS fpricfyt, muß uns Ijter einfallen.
3

£)od) man mag auf biefe 2IuSfagcn unb ^njeic^en fo

ttenig ®ennd;t legen als man ttnll: man erinnere fiefy nur,

wa§ mau müßte ernxifen fönneu. äftan müßte, toie fdjon

gefagt, als ü6ern>iegenb trafyrfdjetntid; ernxifen tonnen, baß

.putten öon 3ugenb auf fid; aller ber Berührungen enthalten

^abe, bie auf bem gen>öl)nlid;en 2Bege SInfteduug herbeiführen

fonnten. Getraut man fid; utd;t, bteß 3U ertoeifen, fo nuvb

eS bann aber für bie morattfcfye 23eurtl;eifung gau$ unerheblich

ob er nun bei einer folgen Gelegenheit oon bem Hebet be*

troffen morben, ober f;iebei $mav jufäüig frei ausgegangen,

bafür aber ein anbermat „uufdjmtbig" ba3u gefommeu ift.

^ebenfalls inbeffeu fyattt er ben 3ugenbfe^(er, beffeu töte

itjn fd)u(big achten, in einem Grabe gn büßen, welcher fetbft beS

unerbUtltd;ften <Stttenrid;terS «Strenge in SJcitleib »ertoanbelu

muß. £>ie $ranft)eit, tote fd;ou ertoäfjnt, mar bamafs gtoar

nicfyt mefyr in iljrem erften, bod; immer ncd; in einem &ta>

btum, beffeu furchtbare (Symptome über itjre heutige @rfd;et*

nungSform toeit hinausgingen; ma'fyrenb bie 3Xrgnetfunft üjrer*

feitS 110$ im unfic^eru £ap^en nad; ber regten 23eljanbtungSart

Begriffen \mx. Man loeiß bafyer nicfyt, was fd)rectu$er ift,

bie 23efd;reibuug , bie uns §utteu oon feinem 3u
ft
a"ke, ober

bie er uns oon ben Quälereien mad;t, toefcfye oon unoerftän-

btgeu Sler^ten als (Suren über il)n oer^ängt hntrben. £)te

Stäben, an benen er litt, toareu tfyeits offene, fließenbe ®e*

1 Febris seeunda, ©djriftcn IV, @. 135. 3n meiner Ueberfe£ung

ber ^mtten'fdjen ©efprädjc @. 86 f.

2
Sit beut ©cnbfdjretben an ^ircffjeimcr, ©Triften I, ©• 212.

3 ©Triften I, ©. 8, v. 11.
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fd;ioüre, iljetfS gefd/loffene 2lnfd?mellungen unb fnocfyenartige

Verhärtungen, ettblid) ©djjttütben beS gleifdjeS unb Socferuug

ber 23änber an einseinen förbertfyeilen; (Stehen, ®efyen, 2lrm*

aufgeben unb Dreien beS ÄopfeS toar erfcfytoert; geitentoeife

trat ein gittern aller ©lieber ein; bie ©efdjtoüre unb $er=

Härtungen toaren 3um £§eil unleiblid) fcfymerafyaft; bie 2IuS*

flüffe fo efefljaft unb üBelried)enb, ba§ ber ^ranfe ntd)t allein

SInbern, fonbern aud) ftcfy fetBft, gur Saft unb gum 2lBfd;eu

ioar. $ein Söunber, baß ßurfürft 2HBre$t äußerte, er fönnte

^utten tooljl gebrauchen, toenn er nur in Beffern ©efunbtyeits*

umftänben wäre, ®ein SBunber aber au$, baß biefer es Ijocfy

anfcfylug, n>enn einer, tote fein $ertt anbier, ber augsburger

SDomfyerr 3oljaun öon SirSberg , burd? ben DunftfreiS feines

tuftbicfyt berfcfyloffenen £ranfen3immerS ftd? m<$t abl) alten ließ,

ftunbenlang Bei ifynt 31t fi^en unb tljn bur$ ©efyräd? unb

Ghrjctfjlungen aufeutjettern. -grüner fyattt ein anberer greunb,

als er §mtten'S gräßlichen unb toie eS festen fyoffnungSlofem

3uftanb falj, ifym gerabeju ben SRatlj gegeBen, ftcB umzubringen.

Unb biefe (^cpben unb Seiben l)atte Bisher £)utten ntd&t ettra

rufyig abwarten fönnen, fonbern fte auf feinen Reifen bon

©reifstoalb Bis 3?om, oon Sien unb Dlmüg Bis Sftain^ unb

$aris mit fiefy Ijerumgefcfyleppt. @S fehlte tr)m an 9M?e,

fehlte Ujm, ba er nod) ba3U meiftenS bon Mitteln entblößt

aar, an Pflege, unb er toar nicfyt feiten genötigt, in @r=

mangelung oonSler^ten, bie freilief? ir)rer 33?er)r3ar)t nadj> aud)

toeuig §ülfe Brauten, ftd; ^fufcfyern unb Guadfalbern an*

3Uberirauen. 2HleS Sftö gliche toar im Saufe biefer gefyn 3afyre

an tBm oerfud)t Sorben: 33äber unb Stränfe, 23äfyungen unb
s$e£mittel jeber 2Irt. £)ie gräuliche <2cfymiercur, bie ben mit

Salden, ^uloern unb Delen aller 2Irt eingerieBenen Traufen

20—30 £age lang in Letten geriefelt im glüf)enbl)eißen

3immer In'elt, biefe fcfyredlicfye £ur, bie mand;em baS SeBen,

anbern ben Sßerftanb gefoftet, Ijat er in betriebenen gormen

eilfmal bur$gema$t. 2llle biefe Mittel unb (Suren aBer fyatten

im Beften gatle palliaiio getoirft. ©ine 9?abicalcur fyoffte ber

Traufe oon bem ©uaial^clge, gu beffen ©ebraud) iljm fein

greunb (Stromer, ber SeiBar^t feines dürften, geraden fyatte.

17*
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£)ie CEur toar etnerfettä eine Spnngercur, aubererfeitS

mürbe ba$ £>ecoct oon ben Spänen be8 ©uaiaffyoljeS ge=

trunfen, tocüjrenb bcr $rattfe in einem mäßig gelten, beut

3ntritte ber Suft mög(id)ft oerfcfyloffenett 3tmmer, einen ZMi
be8 £ageS im 23ette, ftd) auffielt. £)ie offenen «Stäben

tourben baBei mit einer <Sa(Be oon $3teitoei§, ober and)

nur oon bem ®$aume be3 ®uatafbecoct8, Be^anbett 9tacB

40 STagen burfte §mtten toieber ausgeben; bo$ ftanb es ned?

einmal 40 £age an, Bio ber (Schaben an feinem ©cfyienBein

gan3 3ugefyetlt mar. 9?un aBer fünfte er fid) audj> tote neu*

geBoren, bie gefcfytounbenen Gräfte [teilten ftd) toieber ein,

unb er fd&erstc Batb barauf üBer fein getttoerben. 33on bem

Öofye, bem er feine Rettung 3U oerbanfen glaubte, fprtcbt er

als oon einer götttid;eu 2Öofytu)at, einer 00m §tmmet IjeraB

geBotenen §ütfe, mit einer *äxt oon retigicfer $erefyrung, unb

er fjiett es getoiffermaßen für ^fltd^t ber £>anfBarfeit, e3

burdj eine (Schrift 3U oerfyerrücfyen unb ber (eibeuben üDlenfdb-

fyett Befannt 31t machen.

lieber ba$ ®uataftjol$ a\# oermeintücfceS (Styectficum

gegen bie 2uftfeud)e fyatte fd)on ba8 3al?r oorl/er ber ^ßrofeffor

unb faifertidj>e *ß(jtyficu$ 9?ifo(au3 ^ott einen £ractat berfaßt,

unb benfelben bem Garbinat oon ©urf, Sftattfjäuö Saug, ge^

toibmet, ber um bie (£rforfdj>uitg unb £M'anntmad)ung be$

oon ben (Spantern auf <St. Domingo gefttubenen §et(mitte(8

ein BefonbereS Serbienfi tn Slnfprud; nafym. 3e£t forberte

sßoü'S College, ber getattfte 3nbe *ßaut 9?iciuö / §utten auf,

bem ©ttaia! feine geber 31t toibmen, unb feine (Schrift g(eid)*

fatts jenem (Sarbtnale 3U3iteignett. 3 ultt öfteren toar §utteu

fcfyon oon felBft geneigt; aBer bie festere 5Iufforberung empörte

fein gatt3e3 ©elbftgefü^t, ba er bem flogen $ird;enfürften bie

geringfügige -SSetjanbutng nid)t oer3ett)en fonnte, bie er bor

6 Sauren in Bologna oon bemfetBen fyattt erfahren muffen.
1

§utten Begann feine (Schrift nad? 33eenbigung feiner (Sur in

SfagSburg im §erBft 1518, unb ooftenbete fie mit einer £vl*

eignttng an feinen Äurfürften um ^enjafjr 1519.

1 @. oben, @. 69.
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£>ie Sd&rtft fyanbelt in 26 Kapiteln fel;r mefljobifd) nnb

in auSgejeictynetetn Latein öon bem Urfpmng, ben mutijmag*

liefen ürfacfyen nnb ben Symptomen ber Önftfcncfye; ben Big*

i)er, nnb inSBefonbere an$ fcon §ntten felBft, gegen fie ge=

Brannten Mitteln; lemmt fofcrt anf baS neue Specificum,

baS ©uaiaf^olj, feine Shifftnbintg, Dlatnr nnb 3uBereitnng,

31t reben; giBt hierauf bott ber mitte (ft beffetöen öorgunc^men-

ben Gutr, mit allem toaS baBei 3n Beobachten nnb 31t fcer*

meiben ift, eine nmfiänbliclje £ar[tellnng; In'er tljeilt §utten

and; ocn feinem eigenen föranf§ett$$uftanbe, ben jeneö Mittel

ge^cBen, eine genane 23efcBreiBnng mit; ioorauf SBerljaftimgS*

regeln für bie ©enefenen ben <S$lnß machen. äOteftoürbia,

ift fyieBei, 31t fer)en, tt>ie vV)ntten, beffen "Profa ficfy nn£ bisher

nnr im ©iurmfaufe ber rebnerifdjen £eclamation, ober tri

bem raffen 2Bec$felfpiele res Dialogs gezeigt fyat, and; ben

gemeffenen Schritt ber btbafttfcfyen £>arftellnng ftd; fo ooll*

fommen enteignen berftanb, atö Ijätte er oon jet)er in biefem

gelbe gearbeitet.

9cnr an GEiner Stelle tl;ut er fid; and) in biefer ScBrift

als 9?ebner gütlich : too er nämüd), ans ©elegenbeit ber 3m:

©naiaf-Snr erforberlid;en ftrengen SDtät, anf ben Sii^uS gu

fpredjen fommt, ber gu jener 3 e^ in £)eutf$lanb fyerrfcfyenb

getoorben aar. tiefem ©egenftanbe toibmet er ein eigenes,

nnb gtoar baS umfangreiche Kapitel feiner ©d;rift.
x

Grr

Beginnt mit bem Snnfd;e, ben mir f$on lernten, bajs unfere

Nation fiefy enblid) felBft erlernten möge, b.
fy. biejmtal ein*

fe^en, toie ftenig fidc> fold;e Völlerei für baS toe(tl;errfd;enbe

23olf ge3ieme. £>le 23orfal;ren, bie unö biefen 9tang erfämpft

r)aben, melden bie üBrigen 33cller nnS nnr nod; 3nm §>of;ne

laffen, fyaBen ein anbereS öeBen geführt. 3una'^U üm^ ^er

gegen baS Saftet ber £rnnlenl)eü Ic^gejcgen; bod) nod; weniger

entfcfynlbBar ber %mcu§ in Speife nnb SCn^ug gefunben, ber

je£t einreiße, ber &ang 31t anSlänbifcfyen ©enmqen, 2£ol;l=

gerufen nnb Äleioerftoffen, melier bie ^eutfcf)cn jngleicfy ent*

neroe nnb arm macfye. „1>ett äcBten alten £)entfd;en biente

1 Cap. 19. Contra luxum parsimonia? laus. 2. 457—470.
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nafy ^liniuS, tüte ued) jefet Dielen, §)aberbrei $ur ^afyrung.

Sötr hingegen fpeifen üBcrfcctfd^e Stffen, bie h)tr für fo un=

entbehrlich galten, ba§ e§ bei unfern <pau8bätern ®runbfa£

getoorben ift, toa$ fyier toäcfyft gu verlaufen, um jene« grembe

ein^ufyanbetn. 9tt$t8 SlnbereS I?at bie gugger fo reicb gemacbr,

ftelcfye, tr-äfyrenb nur unfereS Seibeö pflegen, allein in £)eutfc&*

lanb (Mb unb foftbare Jpäufer beft^en. £)enn fo fefyr finb

biefe Wiener unferer Snft emporgefommen, baß itjr Vermögen

für größer als baS eines jeben oon unfern dürften gef$ä£t

luirb." @o Bringt benn gurten bem Safran unb ber Seibe

ein förmltc^ed Pereat, unb toünfcfyt allen benen baS ^obagra

unb bie granjofen, bie tttd^t olme Pfeffer fein formen. ®ew*
fprücbe unb 23etfpiete aus ber alten Sßelt, oon SofrateS unb

£>iogeueS, (Sato unb £annibaf, au? ber neuem baS feinet

©rofjüaterö 8oren$, derben beigebracht; einmal, too eS gegen

bie ®eift{id)eu als bie §ecrfüt)rer ber Ueppigfeit gefyt, aud;

etliche 23ibelfprücbe ins gelö geführt

£)en eigentlichen ©egenftanb feiner (Schrift anlangenb,

Befreitet fid) glitten, baSjenige gu geben, n>aS er als ge*

bttbeter 9cid>tmebiciner allein geben fennte: nämlid), auger bem

@efd>id)tticfyen, feine eigenen (Erfahrungen in -öe^ug auf bie

$ranffyeit unb dur, mit gelegentlichen Seitenbfiden auf baS,

roaS er an anbern beobachtet t)attc. 23ei ber Aufarbeitung

loar ifym, ba (Stromer nacty bem ©dbfuffe beS Sftcid)StagS mit

bem eqbifd;öflic^en §ofe nad? <Sad)fen gegangen toar, ber

3toeite öeibar^t, (Tregor (EoppuS, in einigem befyülfticfy, ber

and) bie f)aubfdjrtft oor bem £)rucfe burc^falj. ©ebrucft

rourbe fie $u üDcainj, als fmtten bereits sunt nmrtembergifcben

gelb^uge ftd) aufgemalt Tratte; toef^alb ber gelehrte gactor

ber ©cböffer'fcfyen £>rud'erei, 2£o(fgang Sfttgft, Urfacbe fanb,

ioegen ber oielen ©rucffetjfer um (Sutfdnitbigung $u bitten.

£)ie Schrift fanb fdjmelle unb toeite Verbreitung, üntrbe ins

£)eutfd>e (mx Stomas Turner), Gngltfcbe unb gran3öfif$e

überfe^t, unb behauptet nocfy Ijeute in ber ©efdnd/te ber

©eueren unb ber "peilftmbe ifyren $la^.

Zubern toir nun aber, bem £efer unb uns felbft 3U ®e*

fallen, bie nähere Erörterung oon £)utten'S Ih'anffyertSum*
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ftänben bis $u biefer ©teile berfcfyoben l;aben, muffen totr

uns eines Unrechts gegen unfern Reiben fd)utbig befennen.

Sir I)aben iljm nämticb bamit bisher bie Anerfennung unter*

fplagen, bie, neben ber 23ettmnberung fetner ©cbrtften als

fofcfyer, ber ©etftesftärfe gebübrt, n>et$e ba]u gehörte, um
nmfyrenb eines fo fd? redlichen, langwierigen unb fyoffuungS*

tofen ©iecfytlmmS SBerfe i)erbor3itbvingeu, an benen ntd;t^

matt, alles (Sefunbfyeit, griffe unb öeben ift. Aud) ttäbrenb

fetner (ShtaiaMur ließ ftdj fnttten oom ©tubium, ja oon

eigenen Aufarbeitungen, ftue baS ausführliche ©enbfcbreiben

an ^irdfyeimer, burd; baS Verbot ber Aer$te nic#t abgalten,

bie nicfyt tonnten, ba§ bergleicben für it)\\ nidj>t Anftreugung,

feubern Vergnügen toar. £>aS ©ebid;t au <2T;rtftopt) §)acüS,

beffen -23efud> ben Traufen auf (Stunben gefunb unb Reiter

mad;te (mit wenigen feiner italienischen (^igramme in einem

jener üDcaJ3e gefcfyrteben, bereu SSorbitber nicbt aus Birgit unb

Dbib, fonbern aus 5>ora3 unb datitil genommen waren),

fdjeint ber legten 3eit in 9)taitt3, bor beut Anfang ber £ur

in Augsburg, anauge^örem 1

9?odj> waren bie @d;ä'ben an feinem (Schienbeine nicfyt bofl*

ftänbig angeheilt, als §utten im ftreugen SStuter (Dlooember

ober ©ecember 1518) bon Augsburg nad) ©tedelberg reifte,

um feine bamalS nod) tebenben (Htern gu befugen.
2 §ier,

auf ber 23urg feiner 2>äter, trotte er jebeSmat freier Atfyem;

bie 9?üdftd;ten, beren er gtoar aud) fonft nid?t biete 31t nehmen

pflegte, fielen ba oottenbS fyimoeg. £)a|3 feine £ürfenrebe im

£>rude burcfy bie Aengftticfyfeit feiner im faijertic^en £>icnfte

ftetjeuben greunbe oerfiümmett toorben war, unb 3War gerabe

btejenigen Streite oertoren tjatte, auf bie er am meiften ®e*

wtd)t legte, war it)m fd;on auf feinem ^ranfensimmer 31t

Augsburg, als er fie an $ircffyeimer fd;tdte, empfinbtid) ge*

tiefen. £ebt)aft Ijatte er ,bie §otlifion gefügt, ba$ er, wenn

er Amt unb $erforgung fyaben wolle, bie $fti$t beS 'patrto*

ten, ungefdjeut bie Söalirbeit 31t fagen, nicbt erfüllen bürfe.

1 Ad Christophorum Hacum. ©driften I, £>. 239,
2 De Guaiac. c. 8., ©. 424.
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3'efct in ber freien ßuft feiner Ijeimifcfyen 33erge l)ielt er baS

ntctyt mefjv vut§. @r entfloß ficfy, feine Üxebe öoüflänbig

brucfen 31t laffen, nnb gab ifyr eine 3"fc^rtft an alle freien

unb wahren £)eutfd)eu mit.

*

2Bol)lmeinenbe gremtbe, fagt er Ijter, fyaben ilnt getarnt,

feine £ürlenrebe bruden 3U (äffen, aus gnrd;t, einige aflju

freimütige Mieden gegen ben römifd;en §of lönnten Hjm

($efaljr bringen. (£r l;abe tfyren SDlalmungen nnb bitten ficfy

gefügt, nnb feinen (Sifer 3urüdgel;alten : nngern fcfyon bamals,

unb nun fei e£ ifym nid;t länger möglid;. (£& fd;eine il;m

unebel, aus gurd)t oor perföntid;er (Sefafyr beut SBaterlanbe

feinen £>ienft 31t ent^ie^en. Unb jubem lönne er in ber

&ad)t nicfyt einmal ®efafyr entbeden. (Seine 9?ebe bebiene fid;

nur einer rechtmäßigen unb notfyroenbigen, leiner mutwilligen

greifyeit, unb oon £eo X. fcerfelje er fid; nur be$ heften;

abgefefyen baoon, baß er ja mit bemfefben in ber 21ufforberung

3um üürlenfrieg üBereinftimme. £)o$, follte tljm aud; ®e*

fafyr broljen, fo erläßt ficfy <rnttten auf ben 25eiftanb feiner

£)eutfcfyen, für bie er fid) berfelBen unterzogen l;at. Unb felBft

bie geinbe unb llnterbrüder £)eutfd;lanb$ follten in i^rem

eigenen 3'ntcreffe ficfy l)üten, bie <Sa$e gum SIeußerfteu 31t

treiben. „3n ber £fyat (mit biefen Sorten, tr>efd;e bie

3?eactton aller 3eiten \\d) follte gefagt feinlaffen, aber freitid;

feine fid; gefagt fein läßt, ffließt §ittten fein ©enbf^reiben),

wenn cg einen gibt, weld;er bie beutfd;e grei^ett fo oernicfytet

wünfd)t, baß wir gegen lein Unrecht, leine ©cfymad; tnetjr

(£iurebe tfyun bürfen, ber möge 3ufe^en, baß ntcr)t jene fo

gelnebelte unb faft erwürgte greifyeit einmal, 3U ber Untere

brüd'er größtem (Schaben, ptö£lid; auSbred;e unb fid; wieber*

fyerftelle. Sie oiel llüger wäre e$, cerftänbig angefel;en, tüte

fciel geratener felbft twu bem ©tanbpunli unferer Unter*

brüder aus, iljr immer nocfy ct\va§ 51t^em gu laffen nnb fie

aiicr)t gar gu eng 3ufammen3upreffen, als eS bafjin 3U treiben,

1 SBgf. oben, ©. 232 f. S)ie neue 21u§gabe mit bem 3ufak au f ^em

Stitel: Insunt qua? priori editione exempta erant. 3)ie ^ufd^rift r Li-

beris omnibus ac vere Germanis, <Sd)riften I, ©. 240—242.
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bag fie im ®efüt)( ber brotjenben (Jrfiicfung fid^ geloattfam

burd) einen ^crftövenbcn AuSbrud; £uft machen muß. 5)emt

einfangen nnb (eicfyt binben lägt fie fid) ioofyt, 3uma( n>emt

eS einer gefcfn'cft nnb fd;(au a^ugreifen toeiß; umbringen nnb

aBfd^tac^ten aber läßt fie ficfy nid;t, nnb fie gan$ $u bernidjteu

ift unmöglich £)arum möge man uns freiwillig ettoas gvet*

Ijett geben, bannt nrir uns nidjt mit fättvalt alles nehmen.

Cbtool)! es nur wenig ift, toaS t<$ mir herausgenommen Ijabe:

nä'mticb einen geregten ©c$merj utcfyt oljne AuSbrud: $u taffen,

unb bem gemeinfamen Unwillen beS 23atertanbeS ein befrei-

beneS 2ßort $u leiten. Atfo äftutfj!.. unb üjr, benen beS

23aterlanbeS grei^eit am ^erjen liegt, bie if)r £)eutfcfytanbs

(S^re erlennet, unb uod) ntctyt ganj bem Aberglauben berfalleu

feib, tefet, traget AeljnlicfyeS unb lebet toofyl."

%latf) Sftaui$ um ben Anfang b. 3. 1519 3itrücfgefel)rt,

bereitete §utteu feinem Surften eine bereite literarifd)e !qüU

bigung: burd) bie Zueignung feiner ©cfyrift über baS ®uaiaf,

Wobon bereits gefprod^en, unb burefy bie 2Bibmung einer neuen

Ausgabe beS ÖioiuS. Qu @t. Martin in 2ttain$ waren ©tärfc

bon $ti)ei SBüc^ew aus ber bierten £>ecabe beS ÖioiuS, bie

bisher gefegt Ratten, aufgefnnben Werben, unb es Ratten nun

bie beiben ©etel)rteu, 9itf'olauS (Sarbacfy unb Sßolfgang Angft,

beibe uns fcfyon aus ben £)unfe(männerbriefen als SJHtglieber

beS §umaniften!reifeS befannt, bereu erfterer fd)on einige 3afyre

über CibtuS ^ortefungen gehalten tjatte, eine neue, and) fonft

berbefferte Ausgabe biefeS (ScbriftftetlerS in ber ©d>öffer'fd)en

£)rucferei bafelbft beranftaltet.
l €5ie fonuten bie 3ueignung

felbft abfäffen; aber fie fpracfyen Sputten barum an, toeit es

ifynen in Uebereinftimmung mit ben geteerten ©omljerren, bem

£>efau Öorenj 3Truc^feg r £)ietrid) 3obet unb Ottarquavb $at*

ftein, für ben Sr^bifc^of fd)meid)ett)after fcfyien, Wenn bie £u*

fd)rift bon einem tarnte feines §offtaatS ausginge. £)er

römifcfye ©ef$t($tf<$rei&er felbft, ffifyrt §utten in biefer 2Bib*

1 T. Livius Patavinus historicus, duobus libris auetus etc. S)te

neuen @tü(fe waren Lib. XXXIII oljne bie 17 erften ^a^itei, nnb

Lib. XL üon Cap. 37 an. £utten'6 In T. Livium . . . prsefatio,

©Triften I, ©. 249—251.
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mung au$, toenn er ficfy einen Patron 3U toasten fycttte, nnirbe

feinen anbevn tr^ä^ten hotten, feinen toürbigern toäfyten fönnen,

als einen um bie beffern ©tobten nnb ®efehrten fo oerbtenten

gürften tote 2ttbred>t: auf ber anbern (Seite aber fei auc$ bie

3ueignung eine« Tutors toie 8totu$ für ben $urfürften eine

fyofye Grfyre, u>e(d;e biefer toofyt Mb burcfy neue mäceuatifd/e

23erbienfte 31t ertt)iebem toiffen toerbe. „£)u erfennft beinen

33eruf, nnb fo ftefyt eö gut; bu begünfiigft bie 2Öiffenfcfyaften,

unb nnrft fyimoieberum ben ifyneu üer^errüd;t. Wit ber 23ar*

barei ift cö 31t Grube: bis fyiefyer tourben bie ©tobten gering

geartet; jefet fefyrt ntan 3ttr toafyren (Meljrfamfett jurürf, bie

©elfter Buben fid;."

3m gebruar 1519 erfcfyten nun audj ba$ ®efprä$, ba3,

loenngfeicfy oietfetd/t erft 3U 3ftatn$ ober auf (Stedelberg auf-

gearbeitet, bod) feinem 9ftotioe nad) in SlugSburg, unter bem

Grinfluffe beffen, toaS jputten reu bem Gtarbmaf (Eajetan fafy

unb fyörte, ausgebaut toar. UebrigenS ift biefeS ©efpräd»,

bau lieber betitelt \ eine (Satire auf ba$ üppige Öeben ber

©eiftttcfyen unb ber SReicfyen jener 3cit überhaupt, mit einem

befonbern Stattet afterbingS auf ben GEarbtnal. £)ie (Situation

ift biefe. §utten ttntt baö gteber, baS bei ifym im Quartier

getoefen, austreiben; biefeS bittet fidt> au&, toeun es fein muffe,

toenigftenS in eine anbere gute Verberge geführt 3U werben,

.sputten toeift eö $um ßarbinaf S. Sixti (ßajetan), ber au$

ffiom nac$ £)eutfd;fanb gefcfyidt fei, um ®e(b, angebüd; 311m

£ürfenfrieg, in ber £fyat aber für bie 35erfcbU)enbung be3

römifd)cn §ofeS, au^utoirfen. £)a fönne eg gennjj ^offeu,

U)o^f gehalten 3U fein; benn ber 9ttann rufye in purpurnem

©etoanbe hinter oietett SSorfyängen, fpeife auf Silber, trinfe

an$ ©o(b, unb fei ein foteber geinfcfymeder, bag ifym in

£)eutfd)Ianb nidjtS munben toofte: bie beutfd>eu 9?ebfyüfyner

unb $rammetSbögef feien ni$t uad) feinem ©anmen, baS beutf^e

1 Febris, Dialogus Huttenicus. §tuten: Mense Febr. an. 1519.

3m folgenben Safjre in bie «Sammlung ber Dialogi aU Febris prima

aufgenommen, ©djriften IV, ©. 27—41. 3n metner Ueberfe^ung öon

Sutten'S ©efprädjen @. 50—62.
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SSMIbpret fei ifym jum (£M, unfer 25rob nenne er gefd)mad>

los, unb imfer Sein rottenbS treffe üjm grauen an$.

£)ctf)er fyeiße er £)eutf$lcmb ein 23arBarentanb, nnb IjaBe fid)

feit rier Monaten nid)t fatt gegeffeu, aus fanget an feinen

•Riffen. Sfllem baS gieBer Ijat feine 8uft 3U bem Btnfenbünnen

fafttofen ^obffyänger, ber gegen feine £)ienerfc$aft ber ärgfte

Snitfer fei, nnb es getriß gtet^> mit bem 33anne Belegen

toütH, fo irie es üBer feine Scftroette träte. 23ei ben gürften

nnb reiben ®aufteuten aBer fordetet es bie 2Ier$te, hinter roetcfye

biefe fid) rerfcfian^en. 3nbem baS gieBer fofort feine 33itte,

in eine gnte §erBerge geführt 311 derben, mit ber -^Berufung

anf eine alte 2Öofytttjat gegen glitten roieberljoft, biefer aBer

ron feiner folgen triffen tritt, erinnert eS ilm baran, trie es

ror acfyt Sauren, ba eS als viertägiges ein fyatb 3al?r lang

Bei tljm 311 ©afte getrefeu
l
, um fo fleißig, fromm nnb ge*

bulbig gemalt IjaBe. -3a, gequält fyaBe eS itjn, nnb er fid)

bann aus UeBerbruß in bie 2lrBeit getrorfen, erroiebert glitten,

nnb bro^t bem gieBer, trenn es nid;t fort trotte, mit fcfymater

$ofi nnb 21er]ten trie Stromer: aBer baS gieBer fennt feinen

Patienten; eS roeiß, baß glitten tieBer ein 3al;r lang franf

fein, als ein paar ©crupel 9?f)aBarBer ober 9?ießrour3 ein*

neftmen tritt. ©0 gibt fid) biefer aBermalS baran, fid) mit

bem Böfen ©afte roegen beS Cuartiertrecr/fetS gütlich 3U oer-

ftänbigen: er tritt eS 3U ben ÜJftöncB/en führen, beren 2Öol)(*

feBen otme 33eroegung für baS gieBer ganj BefonberS ein*

fabenb fein muffe: atteiu bie 2ftönd)e, erinnert biefeS, fyaBen

fcon ben alten 2BeiBern, bie Bei ifynen Beizten gel)en, >JauBer*

fcrmeln gelernt, eS aBgutreiBen. 2Iud) unter ben £)oml)erren,

meint hierauf §utten, finben fid) fette, tro^lgenä^rte Seute,

Bei benen eS fid) roo^lBefinben muffe; 3trar machen ficB biefe

burd? Dieiten nnb Sagen mefyr 33eroegung als bie 9ttcnd>e,

bod) trerbe baS burd) trübere 2IuSfd)roeifung mit ^raffen nnb

33ufyten trieber ausgeglichen. Mein bie, roenbet baS gieBer

ein, feien oon allen möglichen anbern ®ranfl)eiten fd^on oor*

1 2>a8 war 511 $oftocf, im Sinter 1509—10. @. Qaerel. L. I,

Eleg. 1, v. 9.
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fyer fo eingenommen, baß ifym lein 9?aum mefjr Bei benfelBen

übrig fei. <So füfyrt benn glitten eö sutefet 3U einem jüngft

aus 9?om angenommenen GEurttfan, Bei bem alle @rforbewiffe

beö 2£ofytfeBen$ nnb ber (£mpfäuglid)r'ett für ba8 gieBer, tote

fie biefeS nur toünfd)en mag, ftcfy ftnben.

Unter bergletdjen fcfyrtftftetferifcfyen arbeiten oerleibete

nnferm bitter bas eigentliche SpoffeBen immer metyr. @r fjattt

mit biefen leeren aufgeBIafenen ©d;ran3en fo gar nichts ge*

mein. 11nb bod) lonnte er baS (Sinfommen, baS feine §of=

ftefle ifym Brachte, nid;t toofyf miffen. £)a ifm fein gütiger

Surft, ^u ©unften feiner ©tubien, Bereite ber geiüöfynticfyen

£)ienftleiftungen entBnnben fyattc, fo ließ ficfy ^offen, ba§

berfelBe ifyn nod; freier fteflen, üjm eine ^enfion auswerfen

roerbe, bie er an einem BetieBigen Drte oer^ren mochte.

§alB toar eß tfym fd;on gugefagt, nnb nun fottte (SraSmuS

ben ®urfürften öffentlich barum (oBen, bamit e$ befto getoiffer

in Erfüllung ginge.

*

2fo SraSmuS, SRaing, 6. SÄärg 1519. Triften I, @. 248.



Burolffe* üapiUl

Seft^ug «nb $zixatf)$piaixt+

1519.

5ür ben 2Iugenbtid: jebod) tourbe ^mtteu'S üterarifcBe

Sftufje burd) ein unerwartetes (^retgmg unterbrochen. 2lm

12. 3anuar 1519 toar Äaifcr Sttarimitian gu 2Be(S in £ber*

öfterreid) berfcfyieben, nnb oon ber Sfta^eit bei feiner bebten*

feier gu «Stuttgart toar auf bie 9cad?ric§t
r bag 3tx>ei 9teut(inger

feinen 23urgoogt oon ber 2ld)a(m erftodjjen, §er<$og Ufrid) auf-

gedrungen, 3U ^ferbe geftiegen, unb nacfybem er im £anbe

(Sturm fd^agen laffen, ben 21. mit $riegSoo(f unb ©efcp§
oor bie ©tabt gerücft, bie am achten £age erobert nnb aus

einer faiferticfyen 9?eitf)8ftabt ^ur toürtembergifcfyen öanbftabt

gemalt toar.

£)er ®aifer toar tobt; ber 9?eid)30ertoefer für ba3 füb-

toefttidje £)eutferlaub, ^fa^graf Subtoig, tootfte ben i^m be=

freunbeten Sper^og nid)t beiden. 2I6er Deutungen toar Sttitgtieb

beS fcfytoäbifcfyen 33unbeS, aus toetcfyem U(rid), auf feine Sigen^

ma$t eiferfüd)tig , ausgetreten toar, unb in toelcfyem beffen

grottenbe Sd)toäger, bie ^aiern^er^oge, eine fyeroorragenbe

(Stellung einnahmen. £)er fd)toäbifdje 23unb erffo fammelte

gegen ben £anbfriebenSbred;er ein §eer, ^u bem oiete oon

ber fränfifd)ett ^Hitierfd^afl ftiegen, bie ©utten ooran, toelcbe

bie ifynen im btaubeurer Vertrage ^ugefprocfyene ©ntfcfyäbigungS*

fumme immer nod? nid?t empfangen Ratten. 2öie fyättt ba

Ulri$ oon fmtten ba^eim bleiben tonnen, too ifyrn bie ®e-

(egentjeit fid) bot, ben alten 2Biberfadj>er, gegen ben er oer*
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geBlicfy ben $aifer unb ba£ 9?eid;ggericBt aufgerufen fyaiie,

enblicfy bodj nocf) ftiiqen 3U Reifen, unb baBei, nacfybem er

fid) nun längere 3ett au$fd)tießlid; als ©elefyrter tjerborge*

iljan, nun aud? mieber ben Dritter in fidj feijen gu laffen?

SBäfyrenb er bafyer feinen PjatartSmuS mieberauflegen lieg,

rüftete er fidj 3ugleid; im geBruar unb 9ttär£ eilig mit 2Baffen

unb ^ßferben au$ *, ritt mittlerweile and) einmal 3U gran$

bon ©idiugen, ber, früher in granfrei$6 ©ofbe unb mit

Ulricf; bon SürtemBerg in SßerBinbung, je£t boruel)mlid; burci?

feinen ®egenfdm)ät?er, £)ietri$ ©pät, (SaBinenS ^ßatabin,

für ben fd)mäBifd;en SSunb 311m gelb^uge gegen ifyn ge-

toonnen mar.

3n biefent gemeinfd;afttic^eu 3utereffe traten ftdj bie

Beiben Sttänner 3uerft näljer, bie ftdj Balb gegenfeitig autogen,

unb aus bereu 33erBrüberung fo große (Sntmürfe, aBer and;

fo große Unfälle für Beibe Verborgenen fotlten. Sä^renb be$

§utten'fd)eu 23efud)$ mürbe beffeu ©efpräcfy: Febris, oor*

gelefen, unb mas ©idingen baoon berftanb, ober tfym üBer*

fefct mürbe (benn ba& Latein mar beS Gitters ftarfe ©eite

nid;t), gefiel iljm fo rool)l, baß er merl'en lieg, er mochte e$

gern beutfd) IjaBen. tiefem ÜBunfcfye 31t entfpred;en, oeran*

ftaltete §utten eine beutfcfye UeBerfe^ung beffelBen, bie er am
1. 2ttär3 bon ©tedelBerg au$ bem efyrenbeften, tfyeuren unb

^oc^berü^mten granj bon ©idingen mit einer Reitern 3U *

fd)rift mibmete. 2
(Sin fc^er^^afteö fleineS 23ü$lein mie biefeS

eigne fiefy 3toar als @aBe für einen Sftann bon fo ernften unb

ritterlichen £fyaten menig; boefy weit es ilnn jüngft mol^u-

gefallen gefdjienen, Ijauptfäcfylid) aber meitgran}, mie $utten

gehört, bem gieBer auf feinem §au3 unb ©djjlöffern au$

1 2ht SIrnotb ©lauberger, 6d)riften I, ©. 255.

2 SHatoguS ober et)n ge[predj. gebrtö genant, burd) ben (Srnüefien

tmb 'fjodjberumpten SSfrtdj t»on Butten in tatein Befdjriben, tjei,3 burd)

gnt gnnner gu beutfdj gemalt. — Unter bem lateinifdjen Stert, mit ben

wenigen SIbctnberungen ber fpätern ©efammtauSgaBe ber ©efprädje, ob=

gebrueft in §utten'3 ©Triften IV, @, 29 ff.; bie 3uetgnung an ©itfingen

I, @. 247.
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fc^ou Deffnung unb Verberge ijabe geben muffen, möchte er

ifym ettt>aS gur 2Ibtt>efyr gegen baffetbe in bie $änbe geben;

fyabz bat) er „fotcfyeg 33üd;(ein bem Öatein in baö £eutfd?, frie*

n)ofyl es im Satetn fciel lieblicher nnb funftUcfyer bann im

£eutfd)en tautet, benranbeln (äffen ", nnb eigne es ifym fyiemit

als Stityen feiner £)ienftbeftiffert()eit gu.

9?odj ben STag borfjer, am testen gebruar, tr>ar glitten

gu Rotenburg an ber £auber getoefen, fyaite feinen Pjatari^

mus mit einem 23rief an ^ircftjeimer nad) Nürnberg gefcfyidt,

bann, gleicfyfam fcfyon mit einem guj3 im ©teigbüge(, an ben

üjm oon feiner ©efanbtfd;aft fyer perfönlid) bekannten ^enig

granj L bon granfreicfy, bon bem tß fyicß, er toolk ben

<per$og bon SBürtemberg unterftüijen, ein 2Ibmafynung3fcfyreiben

ertaffen.
1 dx lönne e$ nicfyt glauben, füfjrt er bem ®enig

gu ©emütfye, baß biefer ficfy in eine $erbinbnng eingetaffen,

bie ebenfo fcfymafylid) a(8 gefäfyrtid) für il?n fein toürbe.

(Srftereö totrb in einer Dfetfye bon ®egenfä£en gtoifcfyen beS

Königs angeblichen £ugenben unb be$ SpergogS Saftern unb

Untaten burdj>gefiu?rt; in festerer $infic$i auf bie r>ergu>eife(te

öage be3 ^ergogS, bie ftarfen Lüftungen be$ 33unbe$, unb

auf ba$ alte ©pricfyioort fyingetoiefen: toer ung(üdtid) fämpfeu

loofle, muffe mit ben £)eutfd?en fampfen. 2Bomit nid)t ge*

fagt fein fotle, fügt §utten fyingu, ©eutfertaub fei unüber*

töinblid); roolji aber, ba§ nod; feiner über £)eutfd)e einen er-

freuücfyen ©ieg babongetragen. Senn §)utten bem $önig ben

Vorgang ber „bäurifcfyeu unb rotyen ©djtoeijer oorl)äft, bie

anfangs mit ftavfer §eereSmad;t bem §er$og angezogen, bann

aber, bom ®en>iffen gefcfytagen, nicfyt olme Sortbrud; ifynberlaffeu

fyaben", fo toäre bieg am legten gebruar, wenn e$ bamalS fcfyon

in bem erft fpäter gebrueften Briefe ftanb, noefy ein rebnerifc^er

Vergriff gemefen, ba erft nad? ber äftttte beö Wläx% btefe

gum ^cadtffyeü be$ §)ergog$ entfcfyeibenbe Beübung tmrfUcfy

eintrat

©enauer fd;rieb §mtten am 6. äftärs bon Qftaing aus,

Som 28, gefo, 1519. ©Triften I, @. 242—246,
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wofyin er bon Rotenburg unb Stedelberg bor bcm Slufbrud)

3um Setb^ug nod; einmal $urütfgeritteu war, an Grra8mu$,

baß er $tt>ar beu 23anbiten nicfyt fürchte, biefer aber gleicb*

wofyt nod; Gräfte unb 33nnbe8genoffen t)aBe, unb möglicher*

weife gan3 £)entf$lanb in bie triegSmtrufyen berwidelt derben

fenne. @oflte üjn, fefet er fyin3U, biefer $ampf berfcfytingen,

fc möge (ürraSmuS burtf; feine nnfterblid;en ©Triften für fein

Hnbenfen forgen.
1

51ud; aus beu wäfyrenb be$ gelbjugs ge*

fd)riebenen Briefen gurten'3 gefyt (er&or, baß ber^er^og Ulrid)

fetjr gefürchtet, unb beut bünbifd/en ^rteg^uge oon manchen

(Seiten ein übler Ausgang proptjejeit korben war. 21ber frei-

lid), wenn bie <S($tx>ctger abgogen, war feine befte $raft ge*

brocken. Singer ifynen l;atte ber Ser^og nur bewaffnete 8anb-

feilte unb Wenige Sölbner, welche bem friegSgeübten 23unbe8-

fyeere mit Dielen Gittern unb felbft einer Üruppe leid;ter alba*

nefifd;er Leiter, Stratioten genannt, nid&t entgegenstellen

waren. £)aS Wußten bie fdjwäbifcfyen SSuubeSrätlje, unb fyatteu

bafyer bei ber fd)wei3erifdjen STagfafcung bie Dtüdberufung ber

^eiStäufer auSgewirlt. 21ud; §er3cg Ulrich wußte es, barum

weinte er, wie er am 17. 9ttär3 fie fcfyaarenweiS ab3tel)en fafy:

iefet War ber $rieg fd)on oor feiner Eröffnung entfd;ieben

unb e8 blieb ifym nid;t$ übrig, als fid) in fein (Schloß Tü-

bingen 3U werfen unb fein 8anb bem anrüdenben getnbe 3U

überlaffen.

51m 28. Oftäq brad? ba$ 23unbeSl)eer aitö ber ®egenb

oon Ulm auf, unb rüdte über §eibenl;eim unb ®Bringen

in baS Sürtembergifdje ein. £>e8 £htnbeS oberfter gelbfjaupt*

mann war ber Spei^og Sßilfyelm oon SSatern, ®eorg oon grunbS-

berg Dberfter ber gußfned)te; gran3 oon Sid'ingen mit 789 föeU

tern, Worunter auefy §utten, ftieß in ben erften £agen beö

Slprtl unweit ®ird)fyeim 31t bem SSunbeöljeer. £)er gelb^ug

gtid) einem ©Hergänge. SfttrgenbS 3eigte fid) ernftlicfyer

SBiberftanb. 51m 7. 21pril ^ulbigte bie £auptftabt (Btüttzaxt

ben Siegern.

ivtften I, ©. 248.
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23on §utten fyaben toir aus biefem ge^ug eine 9tofye bou

Briefen an greunbe, bie uns gftar ntd;t in ben ®rieg, aber

mitten in baS bewegte £eben beS 8ager3 berfetjen. 1 S(m 14. §tyrU

fcfyrieb er au« (Stuttgart an ben Stted)tSgetel)rten Slrnofb ©lau*

berger nacfy granffurt, ned) ^aBe er feinen geinb gefeiten, aber

bie metften t&tföU unb Dörfer fyaben fid) ergeben, nur Tübingen

ftetje no$ aus, in beffen feftcö Schloß fidji ber 2Ibel geworfen

l)abe, föä'ljrenb ber §ergog aus bemfetben mit wenigen Leitern,

man toiffe nicfyt, nad) granfreid) ober in bie &d}\vti$ (in ber

Zfyat nacfy ber ^ßfalj) geflogen fei, bermutfylid) um fid) §ütfe

3U fyrien. Slber baS ©unbeSfyeer ben 30000 2ttann 31t guß

unb 4000 Leitern (in fbätern ©riefen gibt glitten richtiger

etwas geringere SafyUxi), mit trefflichem ©efcp£ unb bell 2ftutfj,

wünfd)e fic$ nichts ©effereS als einen tüchtigen getnb, um 23eute

unb 9?ul?m $u gewinnen. 3fym felbft fei bis jefct bon ber $3mti

woü) nichts zugefallen: fobalb er feinen Stljetl erhalte, werbe

er ben greunben etwas babon fd)iden. 2113 merfwiirbige

92euig!eit melbet §utten, baß Wenige Xage bor beS §)er*

gegS gluckt bie 2öittwe feinet ermcrbeten SBetterS in £ü*

bingen bei jenem geroefen fei; ©ctyabe, baß bie "pelena

biefeS Kriegs nid;t in ifyre Jpänbe gefallen, um ibren £ofyn

gu empfangen.

liefen ©rief ftf;rteb glitten im $aufe 9?eu$tin'S, für ben

er 3afyre lang einen literarifcfyen trieg geführt fyatte, unb bem

er nun aud) im wirfliefen Srteg als Reifer erffeinen feilte.

£)er gute Sitte, ber mefyr moralifd)en als pljfyfif$en dJlntl)

befaß, war, als baS feinbtidje $eer ft$ ber «Stabt näherte, in

taufenb 5lengften geroefen- (Seine geliebten ©lieber Ijatte er

bergraben. (£r m\§tt nicfyt, roeld^er greunb ifjm unter tiefen

geinben lebte. £)urd> Stdingen'S Vermittlung fefete §>utten

es bei ben Hnfüfyrern burd), baß, im galt einer gewattfamen

Eroberung (Stuttgarts, burd) öffentlichen SluSruf im §eere

$Reud)ltn'S §auS fieser geftellt werben follte. <So fd&timm fam

eS aber nicfyt; (Stuttgart ergab fid) auf ©ebingungen, unb nun

ging (Sicftngen felbft mit §>utten ^u 9xencr)(in r bezeigte iljm,

1 @ie flehen in §utten'§ ©Triften I, ©. 258 ff.

et raufe, Butten. Broeite SlufC. 18



274 I. $udj. 12. Äapttcl.

ber feinerfeitö bie $rieger aU ©ei§eln ®otte6 anrebete, feine

Qrfyrfurcfyt, unb berfpracfy ifym aud) in -SSejug auf feinen aiten,

immer no$ nid;t aufgetragenen ©treit^anbel ade §ütfe.

£)aS toürtemberger Sanb gefiel bem bielgereiften Dritter

über bie Sftaßen toofyl. „$aum f)at £)entf$(anb", fc^reibt er,

„eine ®egenb, bie fcfyöner toäre. ©er 23oben tft bortreffttcb,

ba$ $üma gar mtfbe unb gefunb, 33erge, liefen, Später,

gtttffe, Duetten, 2Bäfeer, 5Iüeö §oä)\t angenehm, bte grüßte

gebeten tt)ie faft ntrgenbS fonft. ©er Sein ift na$ Sauber

art. (Stuttgart fetbft nennen bte Schaben baö trbtfcfye

^arabieS, fo anmutig ift feine Sage." Um fo mefjr, meint

Butten, berbiene ba$ Sanb einen beffern §errn, als es an

.pergog Ulrid; gehabt fjabe.

2tm 21. 2tyri( fc^rieb jputten an bie greunbe nad; Sftaui]

aus bem Sager gtotfcfyen «Stuttgart unb Tübingen, ^cct

immer Jjatte lein geinb im gelbe ftd) blicfen (äffen, bte lieber*

gäbe bon ©tobten unb Dörfern bauerte fort. 3efet toar Elftes

auf Tübingen gekannt; man toar entfcfyloffen, fatts e§ ftcb

nid)t ergäbe, es auf8 SCeußerfte $u beftürmen. 2Biebert;olt

rüfnnt £utten bie 2luSrüftung unb ben Sttutfj beö §eere€.

„(Stellet mir bie dürfen entgegen, unb Reißet micfy 2lfien be-

friegen mit biefen £ruppen!" ruft er aus. £)ann, nacfybem

er ftd) nad; bem Gtarbtnal (Saietan, ber eben in ÜJJcaüt] ange*

Icmmeu toar, als iputten'S £)ta(og Febris in beutfcfyer lieber*

fefcung ausging, fböttifd) erlunbigt, fließt er mit ben SBorten:

,,£)od) id) lann nidjt weiter. Sd)on btäft bie £rompete.

(Später HuSfübrücfyereS, tcfy Ijoffe na$ ber (Stnnafyme £übingen£.

%tbtt tt)c^( unb gebenFet mein. . . @ifig, unter trompeten,

^ßferbegehneJjer, Strommein unb Sagertärm."

2lm legten Slorit gibt §utten aus bem Sager bei Stutt*

gart ben grcunben bte 9?ad)ricfyt, baß borgeftem (genauer toar

eö am 5lbenb be$ 25.) Tübingen übergegangen fei. 4öei ber

geftigleit be$ Scfyloffeö gegen jeben Angriff ftnbet er tu biefeni

Erfolge, roie überhaupt m bem ©ange be$ ganzen Kriegs,

®otteS §anb ober bie Hftacfyt be$ ©etoiffenS totrffam. Tarn

foftte e$ gegen Slfperg gefjen, bon beffen 23efa£ung unter bem

»üben £)anS Seonfyarb 9?etfd;ad;, bem tveffftc§e$ ®efcpf5
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unb ißuföer im UeBerftug ju @eBete ftanb, man eine ber*

gteeifefte ©egentoeljr erwartete; becf> aucfy biefe Sßefte ca*

pitulirte nacB fünftägiger 33efd)te|nng, nnb ^euffen ergab fid?

bann een feföft.

Unterbeffen Ratten bie £utten'fcf?en aud) ifyrer *ßfltc$t gegen

t>zn ermorbeten SSettcr gu genügen gefucfjt. ®egen (£nbe ber

gaftenjeit gruben fie in bem tf)umBifd)en SDorfe Longen, nityt

toeit ton bem Sd)aupfa£e ber granfen Xfjat, feinen Seic^nam

aus, nnb baß er nad) toter Sauren ned) nid)t toerteeft, ba$

2Ingefic^t ned) fenntfid) toar, nnb Bei ber -Söerüfyrung IBIut

au$ ben SBBunben trat, galt ümen als ein 2Btmber$etc$en feiner

Unfcfyutb. Sie Brauten üjn nad) Gelingen, tee er aufgefietft

nmrbe, nm fpäter in ber Familiengruft in granfen Beigefe^t

3n toerben.

SBafyrenb btefe§ gefbgugeS fjatte fi$ §utten'S 33er^äItntB

3U granj fcen Sicftngen enger gefnüpft. (?r fd)(ief in beffen

3e(te, fam feiten ben feiner Seite, nnb baS gemeinfame £ager*

leBen führte fdjmett 23ertrautid?fett fjerBei. §)utten
?

$ Briefe

aus biefer &tit finb fceft ton Sicfingen'S £eBe. @r nennt

tyn einen großen 9ttann in allen Stncfen, ben fyefyem, anf

®(ücf nnb Ungtücf gleich gefaxtem OJhttfye, großen ®ebanfen,

Bebentenber, ttmrbiger 3?ebe, baBei einfach unb leutfeüg im

4Senefymen, bafyer Bei ben Seibaten ungemein BelieBt. „(Sin

llftann", fd)retBt er an ßrraSmttg, „tote £)eutfd)tanb tauge

feinen ge^aBt I)at, unb ben bem id) fyeffe, ba§ er biefer Nation

einmal ne$ 3U großem 9?ufyme gereichen toerbe. %li<i)t8 Be*

nmnbem mir an ben 2llten, bem er nicfyt eifrig nacfyftrebte.

(§r ift fing, ift berebt, greift 2Ifte§ rafdj an, unb enttoicfeft

eine £fyä'tigfeü, teie fie Bei einem DBeranfü^rer erforberttj!;

ift. . . ©ctt möge ben Unternehmungen be8 tapfern %Jlamt&

Beiftefjen!"

yiaä) 33eenbigung be3 gelb^ugeS BegaB fi$ §>utten in

baS Silbbab, um feine ©efunb^ett gu ftärfen, unb erlieft fyter

^Briefe een §ermann 33ufd) aus $cfn unb 33eatug 9ft)enanu3

aus Sd)Iettftabt, nac^bem ü)m fc^on eer^er Bei (Sannftatt ein

Schreiben ben (EraSmuS aus Letten bem 23. Stprit, als 5lnttt;ert

18*
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auf §utten'$ Testen ©rief aus 2flain$, gugefcmmen War. ®an^
fomtte eS ber frtebltebenbe @ra$mu8 In'er bccfy ni$t taffen, ben

jugenbticfyen greunb mit fetner Ärtegöfuft aufatmen. $ac$bem

er i^m gemefbet, bag er am öefen fetner Aula bisher bur$ ®e*

fcpfte oerfyinbert gewefen, unb bag feine Febris (fammt bem

ifyr beigebrucften p)atari$muS) wegen ber perforieren 2In=

3ügti$Mten barin 3U 8öWen »erboten fei, übrigens allgemeinen

Beifall ftnbe, fäljrt er fort: „£)ocl; loa« fon icb? §utten,

ganj oon (Sifen, wirb in ber Scfytacfyt fechten? £>a fefye idj>

ja woljt, baß bu 311m Kriege geboren bift, ba bit lüd^t allein

mit geber unb 3"nge, fonbern aud> mit beg Sftaborö Söaffen

fämpfeft. greilicb, toaö ift e$ ancfy ©rojjeS, wenn bu jefct

unter fo bieten gegen Güten 31t fämpfen wagft, ba bu einft

31t Bologna allein fo biete tu bie gluckt gefplagen tyaft? 3d?

tobe beuten 9ttuttj; bocfy wenn bu mir ©eljor gibft, wirft bu

ben Stufen ujren fnttten ermatten." Unb Wie bie eigentliche,

fo fud)t GrraönntS bem greunbe weiterhin and; bie literarifcfye

$rieg$(uft att§3ureben. £)en Triumpbus Capnionis fyabt er

nocfy ntdjt gefefjen, unb fyoffe, wie man um auf feinen 9?att;

fo lange 3itrücfgehalten, Werbe man aud) bie gan3e Schrift

nocb gemttbert fyaben. £)er 3\x\\hvtitn fei fein (£nbe, im

23ertäumben, Sügen unb (Stumpfen bie Gegenpartei ifjnen

weit überlegen: aber biefen Sieg fotlten fie, bie §umaniften,

ifjren Gegnern willig laffen, ba fie 23effereS 31t tfntn fyaben,

als ifyre 3 e^ mit unwürbigen Streitigkeiten Einzubringen. x

2lu3 bem SBitbbabe begab p<$ <putten @nbe SCRat nad?

Crfjfingen, Xüq uacfy 2£ürtemberg$ Eroberung bie 33ünbifc$en

eine gatjtretcty befugte 23erfammlmtg Rieften. S$on bott Stutt*

gart anö Ijatte er feinen greunb 3lrnolb ©lauberger in graul--

fürt gebeten, feine SReben gegen ben §er3og Ulricfy abfd)reiben

3U laffen; jefet fafy er fie no<$ einmal burd), ba bon bieten

Seiten ber £)rucf gewünfe^t Würbe, unb berfafHe eine <Scfctufc

rebe ba3tt.
2

£)ie bierte, bie er oor 3Wei Sauren 3U Bamberg

1
Sit Butten'« ©Triften I, ©. 260—262.

2
<S. ben SSrtef an Chilianus Salens., (Schiften I, @. 267.
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gefcfyrieBen Ijatte, fd^tog mit jenem erfd^ütternben Aufrufe an

ben $aifer unb bte Surften ^wn ©ericfyt über ben ©erBrecfyer;

einem Aufrufe, bcffen rebnerifc^e Bonner in ben Dfyren unferer

Sefer nod) nid;t berfyattt fein fönnen. 2£aS bort geforbert

U)nrbe, toar mm erreicht: ber £tyrann toar Beftraft, toar un*

fdfyäbüd) gemalt. SlBer eS toar ni$t in ber Seife gekommen,

rote es bort geforbert toorben toar: ntc^t in ©otfjteljung eines

Otic^terfpruc^ö ber oBerften 9?eid>Sgetoa(t, fonbern anf bem

Sege ber ©et&ftljütfe, burd) einen herein einzelner 9?eid?S*

ftänbe. ^)te§ toar toeniger als jenes, aBer bod) immer biel.

^in Erfolg — bieg ift baS £f)ema bon §utten'S fünfter

^Rebe 1 — toeld)er bie beteiligten eBenfo 31t ©anf nnb $reis

gegen ©ort, ber fo augenfd)eiutid) ba^u mitgetoirft, beruflicher,

als er fie für ftcr) $ur leBfyafteften greube Berechtigt. ätöer

nict)t fo bürfe man ftd; jene göttliche £Dcittotrfung borftellen,

als oB ©ott auet) ofme nnfer 3u^im geholfen fyaBen toürbe,

3m ©egentl)eil IjaBe ber Erfolg biejenigen Bekämt, toelci)e

nnn in baS bierte 3a§r fid) mit Bloßen 2Öünfcr)en unb müßigen

©eBeten Begnügt fyaBen. @ie fyaBen nicr}tS ausgerichtet: üjnen

bagegen, bie, olme baS ©eBet $u oeraBfäumen, frifd) $um

Seile unb gum ©d&roerte gegriffen, fei es gelungen. Seiten

fei ®ott fotoo^t äujsertid), burd) ^caturereigniffe unb anbere

Fügungen (töte ber 3tucf$ug ber Eibgenoffen) , als innerlicr),

burd) baS ©ertd?t beS ©eroiffenS, baS ben ©erfcrec$er 3U ©oben

gefcfytagen, 3U §ülfe gefemmeu. Um nun aBer bie ®röfje ber

göttlichen Sofyltfyat, baS Erfreuliche beS erreichten Erfolges,

aufkauftet) $u machen, totrb bie ©ertoorfenfyett beS berjagteu

dürften, bie ©efäfyrticfyfeit feiner 2lnfcr)läge, nod) einmal ioeit-

läufig ausgemalt §ierüBer tt)ar nad) ben frühem Dieben rttc^t

toofjt ettoaS DceueS, auf leinen galt ettoaS ©tärfereS, 31t fagen:

unb fo ift ntcfyt $u leugnen, baß biefe £f)eite ber SRebe buret)

2Bieberl)otung unb Sänge ermüben. 2lBermatS unb ausführlicher

als je toirb $er$og Ulrtct) als Inbegriff aller Safter nnb ©er*

Bremen bargeftettt. ^ifant ift bie ^Beübung: als er in §anS

1 Triften V, @. 84-95.
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£eontyarb Dxetfd^ad; einen fünffachen Berber (ton 2Beib, Sttagb

unb $ne$t, beibe erfteren fd)toanger) fennen gelernt fyafce, fei

ifym fein bisheriger 9ttarfd)atf, $onrab £fyumb, ber tupbter

ber eignen £o$ter, als ein 31t gewöhnlicher 53erbrecber er*

fc^ienen, nnb er fyaBe feinen Soften beut erftern übertragen.

So fei fein Kanzler ($ollanb) ein £)ieb, £eftament$oerfälfd?er

nnb Angeber ber ®uten getoefen; fein $ammerbiener ein

^Diener unnatürlicher £uft; fein 23arbier ein §en!er unb (5r-

finber neuer Folterqualen. £)em §ei'3og Wirb natf;gefagt (tute

in ber £fyat unter bem $otfe bie 9?ebe ging), er fyabe fid?

pm $tfnig machen unb bie beutfd)e S3erfaffung umftüqen

wollen; in feinen ^^mmern feien ^ßrofcripttonSliften gefunben

korben, auf benen berfdjiiebene (trafen, meljr benn 200 bitter,

ooran alle waffenfähigen §utten, geftanben Ratten.

3m (September baranf (wäfyrenb §er^og Utridj), im 5Iuguft

lieber in fein £anb gefallen, eS bem überrafcfyten £htnbe

mit unjureicfyenben Strettl'räften Wieber abzuringen fud)te, um
im Dctober zum 3Wettenmal, unb nun für lange 3afyre,

baranf vertrieben 31t derben) ließ bann §utten fämmtlid;e auf

bie (Srmorbuug feines Vetters bezüglichen Schriften unb Briefe

gufammen bruefen
1

, angeblich auf StecMberg, in ber £fyat

jebod; bei <Sd)öffer in 3ftain3, bem er burefy jene Angabe nur

Verantwortung unb ®efal)r erfparen Wollte. Sie fanben nicfyt

allein in £)eutferlaub, fonbern auefy in granfreid) unb (£ng*

taub, (Spanien unb Italien begierige £efer. £)ie Sfteben bienteu

in ben Sdntlen als UebungSftüde, ber ^IjalarigmuS machte

ben Würtembergifcfyen £fyrannen neben bem alten ficilifdbeu

3um Sprücfywort. gemäßigte ober ängftlic^e Männer motten

bie §eftig!eit unb llebertreibung mißbilligen: ber Sirlung

1 Unter bem £ttel: Hoc in volumine hsec continentur: Vlrichi

Hutteni eq. super interfectione propinqui sui Jo. Hutteni eq. Deplo-

ratio. Ad Lud. Huttenum super interemptione filii Consolatoria. In

Vlrichum Vuirtenpergensem Orationes V etc. etc. Hoc . . . opus

excusum in arce Stekelberk an. 1519 mense Sept. ©djrtfteit I,

@. 39-101. III, @. 401—412. V, @. 1-96.



^uttcn'S §eirat^8j)ton. 279

fonnten fte nid?t freieren, ioeld^e ba$ im beften ©efcbmacfe

bcr 3 e^ 3ntt geuer unb Talent gefcfyriebene, §anb in §anb
mit einem großen Erfolge ge^enbe 20er!: in ben toeitefieu

Greifen fyerborbracfyte.

£)o$ toir feieren bon tiefem 23orfprunge in bie Sfteilje

ber 3eitorbnung nnb ^u §uiten nacb (fingen 3urücf, too toir

ilju beS unruhigen £ager* nnb $erfamm(ungg(eben3 nunmehr

fatt finben. ,,3d) Miefe", fcfyretbt er (Snbe 2Jcat an einen

greunb, ,,nad) meinen ©tubieu mit großer <3eJjnfuc$t $urM,

fo baß idj> biSioetl'en im «Schlafe ausrufe: o SQ^ufe! o SBtffen*

fcfyaft." Unb toenige £age früher an einen anbern: „SBott

f;ier au$ tcerbe id) nad? äftain$ ^urMfefyren, ^u meinen

•Sondern nnb ©tubten: fretfic^ einftroeilen and) an ben £>ef.

bie §öfe nnb ifyre Sröbfe!" 1

£>amit fytng aber nocfy ein anbereS £*ebürfniß ^ufammen,

baS um biefelbe £tit fid) in §utteu gu regen begann. £)ie

SOcuße, nad) ber um oerlangte, fonnte, bei einer 5catnr tote

bie feinige, burd) tt)iffenfcj)aftUtf;e £*efd)äftigung nur $um Zfytil

aufgefüllt »erben. Bugteid) -Mte er ^um erften SD^ate feit

3afyreu ba8 ©efüljt ber ©ejunbfyett unb ftd? erneuernben

l? ebeu8frafr. @o ftiegen £)eiratfySgebanfen in ifjm auf. „•ütticty

betjerrfcfyt", fcfyrieb er am 21. 9J?ai an ben alten greunb, ben

toür^bitrger £>omfyerrn griebrid? gifcfyer, „rnxti) befjerrfcfyt jefet

eine <§>etjnfu<$t nacfy 9?ufye, in bie id; mid) lünftig begeben

möchte. ®a3U braucbe tcfy eine grau, bie mi$ pflege. £>u

fennft meine 5Irt. 3$ !aun nid;t toefyt allein fein, nic^t ein*

mal bei 9ia<$t Vergebens greift man mir baS ®(üd: ber

vSfyetojigfeit, bie 23ortfyeile ber Qrinfamfeit an. 3dj> glaube

mid) nicfyt bafür gefd)affen. 3d) muß ein Sefen ^aben, hti

bem i<$ micfy bon ben (Sorgen, ja aiu$ oon ben ernften ^tu*

bien erboten fcmn. Wlit bem icfy fielen, (scfyerje treiben, an*

genehme unb letztere Unterhaltung pflegen lann. 2Bo icfy

bie (Schärfe be3 ®ram$ abfiumpfen, bie §i^e be§ Kummers
mitbern fcmn. ©ib mir eine grau, mein griebrid), unb bag

ernften I, ®. 267. 273.
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bu toiffeft, toaS für eine: laß fie fd)ön fein, jung, toofyl er*

gogen, Reiter, gültig, gebulbig. öeftfc gib i$r genug, nic$t

biet. £enn 9ietc$tl)um fud)e id) md&t, nnb toaS baS ®efd;ted)t

betrifft, fo glaube idj, totrb biejenige abelicfy genug fein, toel*

ctyer §utten bie §anb reiben trnrb." 1

könnte es tjiernad) freuten, als toäre §utten über ben

allgemeinen Söunfcty nnb ^(an, fid; gu berfyeiratfyeu, bamals

nod) nicbt fyinauS geroefen, fo erteilt aus einem bereite brei

&od)en früher gefd;rtebenen Briefe an Slwolb ®iauberger, ber

auf ein nod) früheres, auSfül)rlid;eS, aber uns nid)t erhalte-

ne^ ^reiben bertoeift, baß er bielmefyr fdjon gang beftimmte

21bfidj>ten fyatte. Slrnolb ®lauberger ober bon ($tauburg,

Sprößling eines franffurter ^atriciergefcfylecbtS, gtoei 3al?re

älter als §utten, mit biefem fd)on als ®naot be!annt, Ijatte

fpäter in Italien, too er 1515 gu $abia bie iurifttfcfye £>o*

ctorroürbe ertoarb, greunbfcfyaft mit üjtn gefdjloffen. Sie ber*

traulicher 2lrt biefe toar, fe^en tmr aus allerlei ljäuSttd)en

•93eftellungen (<2mpfangnal)me bcn Effecten, ^ferbSfauf), bie

iljm §utten für} botfyer aufgetragen fyatte. „SaS id) bom

§eiratl)en ge[d;rieben", bewerft er il)m je£t, „tjaft bu fo, tüte

eS ge[d)rieben ift, 51t oerftefjen. @S ift fein bloßes Vorgeben,

eS ift mein beftimmteS SSor^aben, fofern jene es gefd;el)en

taffen."
2 £amit ift offenbar bie gamtlie ber SluSerfornen

gemeint; aber toe(d)e gamilie? Seljeit roh bie brei Briefe

an ©lauberger aus ber $eit bor unb toäfyrenb beS gelbgugS

näfyer an, fo fällt bie $ünftlid;Feit auf, ftomit er jebeSmaf,

felbft in beut eiligft getriebenen 3 ette^r beffen $*au Wo
Sd)tüiegeroater, ben berefyrungSföürbigen ®reis Spammcn

(b. ff. SImanbuS oon §ol^l;aufeu, einen fyocfyangefeljenen tya?

tricier), gtoeimal aucfy bie trüber, grüßen läßt, überbieß bon

ber 39eute, fobalb er feinen £fyetl erhalten Ijaben toerbe,

jebem ein <Stüd gu bereiten oerfbricfyt. Sir tooüen uns biefe

2tufmerffamfeit einfttoeilen merfen.

1 %. a. £>. 8. 273.

2
Schriften I, ©, 263. Xk cmbern Aufträge @. 255.
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3nnf$en bem 21. ffllai unb 5. Sunt tarn Jputten nacfy

Sftaing jurütf 1
, rco man ifm unterbeffen tobt gefagt fyatte.

(£$ fyieg, er fei im Kriege geBfieBen. SieBljaBer feinet Talents

nnb SInfyänger ber @a$e, welker er biente, trauerten 2
; bie

geinbe iuBetten, unb fyättt eS fid) Beftätigt, meinte §utten,

fo würben fie gefagt IjaBen, baS IjaBen fie Bei (SfyriftaS burdj

if)r ®eBet auSgetmrft. 3

SaS §ntten'S Stellung in äBainj Betrifft, fo fyiett Äur*

fürft 5Ubrecfyt, toaS er itjm gugefagt tjatte. @r entBanb iljn

beS ipofbienfteS, ofme i^m fein ®et?alt gu entließen.
4 @in=

mal friert e$, als wolle ber gürft bttröp §utten (SifcItooCfö

©cfyufylan in 2Iu$füfyrung Bringen laffen. 21ud; machte er in

ber gotge tootyl einmal ben 93erfucfy, ttjn bod) toieber für beu

<pofbienft gu gewinnen: aBer §utten lieg fid) nidjt ü'Berreben.

©o l)ätte ber mäcenatifc^e Stlbrec^t gerne aud; mit (Sra$mu$

feinen §of gegiert, unb lub ifjn burcfy §utten wteberljolt ju

fidl) ein. 3e£t fyatte ifjm QhraSmuS feine 51n(eitmtg gur tiöofy*

ren Geologie gewibmet, unb tyn baBei BefonberS au$ um
ber ®unft Witten geloBt, bie er §utten, bem SieBling ber la*

tetnifc^en ©pradfye, BeWeife. 3)aburcfy fyod; gefcfymeid;elt, Be-

ftimmte itjm ber fturffirfi eine fcfyön gearbeitete fUBerne unb

bergolbete (Schale, mit bereu UeBermiltlung er <putten Beauf*

tragte.
5 liefen bem gürften als einen jungen Waxm gu em*

^fet;len, ber einft eine fyofye 3*erke £)eutfcb(anb3 gu werben

oerfpred;e, oerfäumte @ra$mu$ in ber nackten 3 e^ nid^t

leicht eine (Gelegenheit; bie je£ige 21uSge(affenfjeit feines £a*

lents, fefet er fyingu, werbe bas gune^menbe bitter oon felbft

oerBeffern.
6

1 ©ofenx er unter erfterem 3>atum uod) öon (Solingen aus an

^tfdjer, unter let^teretn üon 9ftain§ aus an (Sra8mu§ fdjrteb.

2 ßütan £eib an ^irdfjcimer
,
£utten'S ©djriften I, @. 307.

3 2tn (SraSmuS, ©Triften I, ©. 274.

4 Butten an (Soban §effe unb *ß. (Sfcerbad). ©djriften I
f
©. 302.

5 Butten an @ra§mu8, a. a. O.
6 3.33. in bem «riefe öom 16. Stuguft 1519, in §utten'8 ©djrif*

ten I, ©. 305 f.
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3n einer fc forgenfreien Sage verfolgte nun glitten feinen

§eirat^p(au meiter. StBermatS menbet er ficfy (am 26. 3uti)

an feineu greunb 2trnotb; benn ber ®tauBurg ?

fd;eu gamitie

gehörte, mie jefct ermittelt ift, baS 9ftäbd/en an, auf bie feine

St&fidjt gerietet mar. (§8 mar $unigunbe, bie Stoc^ter eines

SofyanneS ©tauBurg bon einem anbern 3^eige ^ er gamitie,

beren 33ormünber nad; be§ SBaterö £obe Strnotb'S (scfynrieger*

tater unb Vorüber maren, mäfyrenb bie Tlntitx eine 3mei£e

(Sfje gefcfytoffen fjatte. * Darum Betrachtete e$ Sputten at$ einen

günftigen Umftanb für feine Angelegenheit, baß eBen jcfet bie

Beiben ©rüber fammt beut alten § ot£fy an fen in granffurt bei*

fammen maren. 33on ber Butter beö 2ttäbd)en3 Befürchtete

er <Sd)mierigfeiten; fie fd^iett ifym mit ber £od)ter t)ed) fyinauS

3U motten, unb muß eine heftige Dame gemefen fein. (Sie

fottte ber atte §ammon mit feinem biptomatifcften £afie aus*

ferfd;en unb Bearbeiten: auSforfctyen, auf ma3 für eine gamitie

fie benn eigentlich mit ber Stoc^ter fpecutire; BearBeiten, inbem

er Ujv §utten'S Siebe jur Xocfyter, feine ipod;ad;tung für bie

Butter, fein frcunbfd;afttid?e$ 23ert)äftniJ3 3U ber gan3en ga*

mitie, 3U ©emütt? führte, unb it)r ben 53erbacfyt Benähme, ats

ob er ein 9teotutionör, ein gefä^»rtid;er 9D?eu[c^ lt-äre. 2Benn

fie erfannt fyaBen mirb, finb ymtten'ä eigene 2ßorte, „ba§

in mir nichts Unrutn'geS, nicr)tö 2{ufrüt)rifd)eS ift, meine

(Stubien bott Anmutt), Sc^er^ unb SBi^, fo fyoffe id), mirb

fie micfy ertragen unb fi# fetBft erträgttd) finbeu taffen". Der

©ruber fobann fott fi$ auf tunbfcBaft tegen, ma3 an bem

Vermögen be$ Oftäbctyenö fei, maS itjr bie Butter gtei$ mit*

neben, ma3 nachäffen merbe. Die ©eforgnig Befonber$, bon

ber üjm ein anberer frankfurter greunb, ^tn'tipp bon gürften*

Berg, gefcfyrteBen, ba£ man fie t)ege, fott er ben beuten au§-

rebeu, afö BeaBfid)tigte Sputten, bie 9teuoermäfjtte mit fic$

auf ein getfenneft in ber 2£i(bniß 3U nehmen. Dort mürbe

er e8 am menigften ausbauen: unb eben bieg fei ja einer ber

©vünbe, marum er eine ftäbtifd;e $erBinbung fud?e, um fetBft

in ber ©tabt molmen 3U fönnen. „^ßatlaS tjat bie ©täbte

$gt. bie ^ottsen Bei Södfhtg, Hutteni Opp. Suppl. II, @. 796 f.



futtert aU freier. 283

gegrünbet: fie ift bie (Göttin meuter ©tubien. Kentauren

mögen ft$ am tieften in SBätbern Belagen/' — rr2QZö($tc eucfy",

fo fd&ltegt er feinen Brief, „möcbte eudj> Spurten toürbig unb

tauglich erfd)einen, mit eurem Bürgerrechte befcijenft, in eure

^cbtoägerfcfyaft aufgenommen ju »erben. @r, ber mcfct biete

©täbte erobert t)at, tote einer jener (Stfenfreffer, aber biete

9?etc^e mit bem 9tfufe feinet Samens burct)toanbert; nicbt biete

umgebracht §at, tote jene, bafür aber biete liebt, unb bon

bieten innig geliebt toirb. ©er ni$t auf eflenr)o^en <Sc$tett*

beinen baberfteigt, nocb burcb riefenmäjngen Körper bte

Begegnenben fcbredt, bocfy an ©eifteSftärfe nicbt leicht

einem nacr)ftet}t. ©er ^mar nid)t mit ©cbönfyeit prangt,

ober burct) 2Botjtgeftatt fid? auszeichnet, aber burct) bie Bit*

bung feines ®eifteS fiebenStoürbig unb beget)reuStoertt) gu fein

fid) f$meicr)e(tt barf. ©er ntc^t grofoufpred&en berftetjr, nid)t

prafyterifd) fid) t)erauS3uftreid)en pflegt, aber roeil er einfact),

offen unb rebticfy t)anbe(t unb rebet, hoffen barf, ba§, toer

tfyn fennen gelernt fyat, it)n nicbt bertoerfen toerbe. ©od) bteß

ift fetbft beinahe prar)terifd). 3cb toünfd)e bir mit ©ruber,

(gcfyroafyer, grau unb ganzer gamitte langes 2BoJ)tfein, unb

ertoarte batb einen erfreulichen Brief bon bir, ober roaS es

für einer fei, toenn er nur auf alle einzelnen fünfte beS

meinigen antwortet. 9coc$ einmal lebe toot)t, unb antworte

mir batb unb ausfuhrfrei). — 9? ad) fd)r ift. 3$ arbeite \t%t

an @d)riften, burd) bie id) eud) balb gn erfreuen gebenfe.

gür \t%t fcr)icfe icb bie Febris beinern ©ruber. 3ct) lebe in

ben (Stubten mit großem ®enu§. SBärett toir nur beifammen,

bamit b« fefjen fönnteft, mit toetct)en (set/er^en icb mid) er*

ge£e. 3erre*6 e liefert Brief fogteict}, toenn mein 9?uf bir am
Sperren liegt: M beiner Sirene befd)toöre \§ biet)."

1 ©er

greunb ift biefer Bitte nicbt nacfygefommen, ber Brief I)at

fid) im 21rct)ib feiner gamitie ermatten, ot)ne, feit er berannt

getoorben, bem SRufe beS Gitters hd ber 9cact)roett ben min*

beften <Sd)aben 3« tt)un.

©ie Untert)anbtungen ffeinen bon Anfang Erfolg ber*

1 ©Triften I, <S. 286—288.
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fprccfyeu $u fjaben; beim ein fyalk 3af)r fya'ter, am 8. gebruar

1520, f$reibt (Eodjfäuö aus granffurt über §utten, batb

toerbe er, föeun feine Hoffnung nicfyt feijlfcfyfoge, eine eble unb

reiche grau Ijeimfüljren.
1

©o träumte aucfy §utten einmal ben £raum eines ein-

fad) menf$ftd)en ©afeinS in ben friebtictyen ©ctyranfeu ber

yiatux unb ber ©ttte; er fjtelt fid? einen 2Iugenb(icf für einen

Ijarmlofen 2ftenfc$en unb feine arbeiten für anmutige ©piele:

bur$ bie er gerabe im begriffe ftanb, einen ©türm gu ent*

feffetn, ber tfjn fcon bem §afeu, in toetcfyen er tbtn einju-

laufen meinte, toeit unb für immer »erfragen fottte.

Sn Butten'« ©Triften I, ©. 321.



gfotites Ijuch.

fmtten im Kampfe gegen $om.

Jacta est alea.

Odj Ijab'S getoagt!





<£r$to &ay\UL

|m$ten in uua&pugiger ttnffenfrijafrticfjer ffllnfyt.

Seine 2lu3ftrfjten nnb 5tf>ftajten.

1519. 1520.

SÖentge 2£od)en nacfy iputteu'S Sieberanfunft gu Sttainj

tt>ar auf bem pofttifcfyen gelte eine mistige (Sntfc^eibung ge>-

falten. ©er junge $ar( oon Cefterreicfy, oom $ater Ijer £rbe

oon 33urgunb, burd) bie Butter $tfnig ton Spanten nnb

Neapel, wax am 28. Sunt 1519 gu granffurt oon ben oer*

fammetten ®urfürfien an bte Stelle feine« ©rojjoaterS 9Q?axi*

mittan gum fertig ber £)eutfd)eit gemäht toorben. längere

3eit Ratten bte Surften gtt>ifd)en tfym unb $önig grang ton

?3ranfretd) gefcfytoanft: gutebt akr toar feine 28atj( unter Um*

ftänben erfolgt, bie gerabe für §utten unb beffen 23eftre£uugeu

tuet (Srmutfn'genbeS Ratten, ©ein £)err, ber ^urfürft 2U6recfyt

oon Sttaing, unb fein ritterlicher greunb, grang oon Gelingen,

toaren unter ben tfyätigften 23eförberern oon $ar('3 SSafyt ge*

toefen: toäfyrenb ^ßapft £eo X. unb feine Legaten 2tfte3 getrau

Ratten, berfetBen entgegengmoirfen unb oem frangöfidkn Äönig

bie beutfd)e £rone gu oerfd)a[fen. So gegen ben ^apft oon

oorne herein oerftimmt, ben Gönnern §utten
?

3, bereu einen

biefer immer mefyr für feine Slnftdjten unb 33eftreBungeu gu

gewinnen teugte, oerpfticfytet, tonnte, fo fdu'ett es, ber junge,

neungetmjctfyrige Sperrfeuer teid)t in eine 9?i$tung geteuft toer*

ben, toetcfye ben planen unfrei DtitterS giinftig loar. 23on

einer anbern <&titz t;er oerfprad) man ftc$ oon kaxV$ junge*

rem trüber, bem @rgf)ergog gerbinanb, ber fo eBen aus

(Spanien in ben ^iebertanbeu angekommen toar, oiel @>utt$.

(Ex galt für einen ©önner ber tjumanifiifctyen 9?id?tung, geigte
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inSbefonbere für (SraSmitS lebhafte SSerefjrung, unb man hoffte

in ifjm einen mächtigen £hmbe$genoffen gegen bie alte Bar-

barei.
1

Unter folgen Umftänben fonnte §ntten unmöglich bei

literarischen «Sdjeqen fielen bleiben: er mugte (anter nnb

ernfter als je feine ©timme gegen bte SBurjel aller Uebel,

bie römifcfye grembljerrfd)aft in £)eutfd;lanb, ergeben, um tt>c

möglich bem neuen Sperrfeuer bte fingen 31t öffnen unb tfyn

für feine $lbfid;ten 31t gewinnen.

§ntten arbeitete bamals an betriebenen ©tf;riften, unter

anbern aud; fcfyon am 2?abiScuS ober ber römifcfyen ©reifat*

ttgleit
2

; bccb bie crfte, mit ber er fertig toutbe, fc^eint ber

Dialog gortuna gettefen 3U fein
3

, ber fi<$ and) an feine am

(Scfylnffe beS borigen iöud&S bargelegten SebenS* unb §etratf)S^

plane unmittelbar anfctylteßt. Unter Sputten'S ©efpräcfyen ift,

tuaS bie Anlage unb Slrbeit betrifft, bie gortuna baS an*

mutfytgfte. Unb toetm fie an reformatorifd;em Sbeenge^alte

mtnber fc^tt>cr toiegt als ber SßabiScuS ober einige fpätere

§utten'fd;e ^Dialoge, fo ift fie bafür 3itr $enntni§ bon §ut*

ten'S 'perfönlicfyf'eit bom fyocfyften Belange. 2BaS fein roeft=

fyiftorifd()eS ^atfyoS toar, nnffen mir anö einer 9?eifye bon

SBerfen feines ©elftes 3ur ©eniige: n>aS er bagegen für ficfy,

als *ßtibatc$arafter fonft nod? getoefen ift, baS ©ari3e eines

lebensvollen, liebenStoürbigen, äd)t menfcbücben Naturells,

fyat er nirgenbS fo toie in bem ©efpräd) gottuna bargelegt.

1 Butten an (SraStnuS, 5. Sunt 1519, ©Triften I, @. 275.

2 Butten an (SoBan Jpeffe it. <ß. (Sberbadj, 3. Stuguft 1519. ©djrtf*

ten I, @. 302.

3 2)ie S)ebtcation ber Fortuna an ben neuen 33tfdjof Äonrab üon

SSürsburg ift 00m 1. 3anuar, bte be8 $abi§cn§ an (Se&afttan öon

9ioten^an uont 13. ^e&ntar 1520. 21udj ftefit bte erftere in ber im 91prtt

b. 3. erjcf)teneneu ©anttnlung ber §utten'fcfjen ®efpräd)e üoran. 3)tefc

I)at ben £ttel: Hulderichi Hutteni eq. Germ. Dialogi. SEßetterljin bte

3nl)a(t§ansetge: Fortuna. Febris I. it. II. Trias Romana. Inspicientes.

JpUttett: Moguntiaä ex officina libraria Jo. Scheffer, mense Aprili

anno 1520. ©djriftett IV, bte Fortuna @. 75—100. 3n nietner Heber*

fe£ung üon §utten'6 ©efpröcfjen <&. 12—49. 25te 3uetgnttng, @$rtf*

ten I. @. 320.



£utten'3 ®e[prätf)e: gortuna. 289

(g$ fteflt ejfetdjfam ein ^Parlamentären ber Vernunft mit ben

Söünfcfyen bar; toobet bie (enteren, tote bem ©ctyttter'fctyett

äBattenftein gufolgc bie Seiber, nacfy ftunbenlangem Vernunft*

fprecfyen immer lieber auf iljr erfteS Sßort 3urüdfommen.

2IuS feinem ©enbfcfyreiben an ^ircffyeimer erinnern toir

uns ber 2teu§erung §\xttm'8, baß er Bei feinen £ebenSp(anen

getoiffermagen aud) auf baS @Iücf redjme. 3a eS finbet ftd?

eine @teüc in biefem Briefe, bie uns fd)on ganj in bie @ce^

nerie unfereS ©efpräd^S oerfefet. „(£« gibt £)inge", fcfyreibt

bort §utten, „bie otyne baS ®IM aud) für bie £ugenb nid)t

gu erreichen ftnb, unb ba tuünfc^
7

id) jenes $?ab gebrefyt, ba

fd)au' id) auf jene bünbe (Göttin fyin, bie totte §errfdf)erin,

atfer 23efoegung, afteS 2öed/fetS Königin . . ba glaub' \§ £\i*

fätte nötfyig 3U fyaben, ba eines glüdücfyen 3?abfd)n)ungS 31t

bebürfen, um aufglommen, um oortoä'rts 3U tarnen." 1

3m ®effcräd?e nun tritt §utten bie ®tüdsgcttin perföuticfy

mit bem ©efud)e an, ifym bon ifyrem Ueberfluffe fo oiet jitforn*

men 31t (äffen, als 3um Unterhalt eines ftiUen toiffenfd)aft(id)en

SebenS erforberHdj fei. 3um Lebensunterhalt im ftrengen (Sinne

ttmrbe fein (Sinfommen aus ben väterlichen 23efi£ungen biet*

hityt fn'nreid;en: aber um mit 5Inftanb unb SBürbe 3U leben,

bebürfe er nod) eines 3ufd)uffeS oon ©eiten beS ©tüds. 33e*

fragt, toie biel er benn fyaben toofte? t meint §utten, toeun er

eine grau bekomme, fo hnmfctyte er bort (in it)rer £>eimatfy;

eS ift ofyue 3^^f e^ Sraiiffurt gemeint) ein §auS 3U laufen,

baneben ©arten, auStoärtS öanbgüter mit gifdj>teicfyen, ferner

§unbe ^um Sagen, *ßferbe nur toenige, um bistoeifen auS-

reiten 3U fönnen; bann 3ur {anbüken Sirtljfcfyaft brauche er

Wiener, §üter, S3ie^; im $aufe £tfc§e, Letten, $olfter,

Sänften, (Materien, eine 23ib(iotfyel, @peife$tmmer, 33abe=

ftuben; für bie grau Kleiber unb <S$mud: aUeS 3tt)ar nicfyt

3um $runl unb im Ue&erflufj, aber bod) anftänbig unb ttmr-

big; überbieg muffe man noefy ettoaS für bie $inber 3urud=

legen lernten. Um biefeS fid) a^ufdjjaffen unb im ©taube

3U galten, gtaubt Sputten ein icttjrtidjieS ßinlommen oon

1 @. ba% ©enbfdjretben an prdljetmer, I, @-, 208, §. 77.

©traut, Butten. Sraeite Stuft. 19
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1000 ©olbgulben nötfjtg gu Ijaben. gortuna gtoeifctt, ob er

Eternit fo toeit reichen ttnirbe; jebenfattö feien ba bie gugger

toeit bebürftiger, benu bie behaupten, fie brauchen 200000 gf.

jäljrlicfy, um ifjre §)anbeli3monopole aufrecht 3U erhalten: iljneu

müjjte alfo gortuna guerft Reifen, unb §utten fidj fo lange

gebulben. SSergebüd) fetjt biefer auSeinauber, tute bie -Sebürf*

ttglett nid)t fubjeetio nad) ber (Sinbilbung ber SDtefcfyen, fon^

bern objeetio jn nteffen fei: gortuna fiefyt auf Sebürftigfeit,

Sürbigleit u. bgl. überhaupt ntc^t, ba fie ja blinb ift, 0011

Jupiter geblenbet, rceil fie, fo lange fie fafy, ben ©itten gab,

unb biefe baburd; oerberbte. 3e£t fluttet fie btinblingS aus,

toen'S eben trifft, unb 3U)ar ©uteS unb UebteS bitrcfyeinanber.

©0 toerbe er fid) mit feinen bitten an Jupiter 3U toett*

ben tjaben, meint §utten; allein gortuna belehrt tyn, baß für

bie tfyöricfyten Sitten ber $?enfd;enfinber Jupiter längft taub

getoorben, baS einzig richtige ©ebet ba$ um eine gefunbe

(Seele in gefunbem Öeibe fei. §ier oernndeln fid) bie Unter*

rebner in ein ©efprädj über bie grage, ob e$ eine 23orfefyuug

gebe? £)ie guten Erfolge ber 33öfen ffeinen bagegen 31t

fpred)en; aber ein ftarfer beweis bafür ift bie ©träfe, bie fo

eben ben fd)toäbifd)eu £t;rannen getroffen fjat. <2o oiel ift

{ebenfalls entfcfyieben, baß bie Geologen über biefen $un!t

Ijöcfyft efenb unb toettertaunifd) räfonntren. ©eljt e$ ben ©uten

gut, fo ift e§ jenen ein 33etoei8 bafür, baß nichts ©ute3 tm*

belohnt bleibe; toenn fd;led;t, fo ^eigt eS: toen ©ott Heb l)at,

ben 3üd)tigt er. gür baS ©lud ber 33öfen toiffen fie taufenb

©rünbe angufü^ren, 3. 23. baß ©ott btefetben burefy £angmutfy

3ur iÖefferung etnlaben toolle; trifft bagegen einen, ben fie

für böfe galten, ein Unglüd, fo Ijaben fie oorauSgehmßt, baß

®ott nichts SöfeS uugeftraft (ftgt. @o feljtt eö tlmen für baö

ßntgegengefe^te nie an ©rünben, unb fie geigen auefy ^ier bie-

felbe gtoeibeutigfeit tote barin, baß fie mit Porten ^toar ben

9?eid)tfyum oerioerfen unb geringfe^ä^en, tocüjrenb in ber Zfyat

9fäemanb getbgieriger ift, als eben fie, bie Geologen.

$om 23eten auf baS arbeiten oertoiefen, ertoiebert f)ut^

teu, er Jjabe lange genug gearbeitet, unb feinen 3^^ k°$

triebt erreicht, (£r l)abe, entioidelt er auf gortuna'S grage,
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worin beim feine Arbeit beftanben? ber beften Siffenfduften

nnter großen Scfywierigfetten, tote fein Ruberer gu biefer ^ett,

]iä) befliffen, inbem er toie ein Verbannter in ber grentbe

nm!jerge$ogen fei nnb mit Slrmutlj, £)rangfal nnb Äranffyeit

gefätupft fyahe. £)a3U fyabe tlm bie £tebe 3um SBiffen ange*

trieben, nnb baS g)kt, baS er babei im Huge gehabt, fei ge*

wefen, beretnft in unabhängiger 9ftuße ftubiren $u lö'nnen.

2X(fo l)abt er, belehrt ifyn gortuna, bisher nur gearbeitet, um
3U lernen: nun fofte er arbeiten, um retcfy 3U werben, £)aS,

l)abe er gehofft, wirft Jputten ein, werbe ifym oon felbft 31t*

fallen, Wenn er nad) jenem traute; aud) ^abe er ja beßwegen

fdjwn awet gan3er Safyre am §ofe gelebt, um ficfy ba, wie

Rubere, 3U bereitem. £)ieß fei ifym jebod) nid)t gelungen;

fei e$, Weit ba£ ®lücf es nic^t gewollt, ober Weil er 3um

(Schmeicheln xtic^t geeignet, nnb bie ®unft ber ®roßen Wanbel*

bar fei. @S nun bei einem anbern Spofe 3U oerfuc^en, fönne

itjm gortuna nicfyt aumutfyen; er Wolle nid)t fein gan3eS %tfan

mit Verfugen Einbringen, fonbern glaube, er Ijabe fcfyon je£t

oerbient, baß er 3U leben fyätte.

£)a$ Ijabe er ja, oerfe^t gortuua, wenn er, wk oiele

ber größten Sftänner, arm fein wolle. 2Iber §utten oerbittet

fid? bie 2lrmutlj, bie er, wenn aucfy nicfyt für ein Uebel, bod;

für etwaö (SlenbeS l)ält. Unb bod), gibt ifym gortuna 3U be*

beulen, fei fie weit förberlicfyer für bie Stubien, als ber 9?eid)=

tfyum mit feinen ftörenben Sorgen unb ©efcfyäften. £)b er

jemanben wiffe, ber hti großem 3?eid)tlutm nod? ruhige Sttuße

Ijabe? £0$, meint §utten, bie Pfaffen. 5lber benen, be*

lefyrt ir)n Fortuna, fd)icfe Jupiter beßwegen gieber, @icfyt unb

anbere ®ranfl;eiten, ba3U §aber, 9?eib unb geinbfd)aft unter*

einanber, ^au^tfäc^tic^ aber bie $eifd)läferinnen, bie fie be*

Ijerrfcfyen, betrügen, befielen, oft um üjre Stellen unb in

Scfymad) unb @lenb bringen. (So wollüftig unb oerborben

würbe aucfy er werben, wenn er reid) wäre. 2tber er begehre

ja, meint §mtten, nidjt 9xeid)t^um, fonbern nur anftänbigeS

SluSfommen 3U mäßigem ®enuß: bie ©lücfSgöttin möge i^m

etwas aus il)rem gülujorne fpenben.

51uf itjre 33emerfung, baß barin 23öfeS unb @uteS bei*

19*
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ehtcmber liege, toirb §utten aubringlicfy, tmfl in baS §orn

fytneinfeljen, um ba$ ju be^eicfynen, toa8 er fyaben möd;te;

aber gortuna Ijetjjt ifm aus bem SBege getjen, um einen Söurf

aus ifyrem §orne ju tijun. 2fof bie Grrbe fymunterfcfyauenb,

erBttcft }e£t §utten großen Auflauf nnb Getümmel unter ben

9ttenfd)en: bie einen feljen oergnügt, bie anbern betrübt aus.

£)er ®lüdStourf ift nadj) (Spanien gegangen unb fyat bem

jungen ®önig &arl ^u fo oieten Irenen aud) uod) bie beö

römifcfyen SReicfyS gebraut, darüber fütb einige benachbarte

Könige oerbrieftfidf), bereu ©efanbte lange ®eficf)ter geigen;

oor allen aber ber ^ßapft, beffen Segat fid) beinahe fyenfen

möchte. Ungtüd ift auf Hfrifa gefallen, too einige Barbaren-

fürften burd) ®arfs §)eer eine 9?iebertage erlitten fyaben: ein

hoffnungsreicher Anfang ber neuen Sperrfcfyaft!

Um fo meljr toill nun aber §)utten aud? für fiefy ein 3(n =

gebinbe oon ber ©füdSgöttin fyaben. Unb $toar bor allem

eine grau, gortuna'S Söarnungen oor ben (SJefafyren unb

Befdj>tt>erlicfyf'eiten ber Grfye machen auf üjn feinen (Sinbrud

„3u ber £D?u6e" r fagt er, „bie icfy im (Sinne l)abe, bebarf

id) einer grau, bie mir bie befd;toerlid)e (Sorge für baS £>auS-

ioefen abnehme, baS 9?ütt)ige 1) erb eifd; äffen unb erhalten Ijelfe,

bie mir ®tnber fdjenfe, bie, loenn tdfj fran! bin, miefy pflege,

im Unglüd mit mir traure, im ©lud fid? mit mir freue,

in beren Bufen icfy 2ltles ausflutten lann, ftaS baS (Semütlj

fo betoegt, baß es fid) metyt ^urüdfyatten läßt, fonbern WliU

Teilung ^um Bebürfniß macfyt." £abe er ein fol$eS Seib,

fo toolle er in gefduftiger ÜJJhtße leben, fid? mit Betrachtung

unb (Stubien, öefen unb <S$riftftellerei unterhalten. „D
h)ünfd;enStt>ertfyeS ®ut! erfefynter Spafen! glüdfelige 9?ui)e!

(©er Söatjlfprud) beS greunbeS Sttuttan.) $omm, füfyre tmc§

ju biefem Seben, baS ülftuße mit Stürbe oerbinbeu, ®efdj>äfte

clme ©efafyren fyaben toirb. £)aS fei bie (Summe meiner

2öünf#e!"

2ludf) jetjt fucfyt gortuna no$ aller^aub SluSflücfyte, glaubt

namentlich eine folcfye grau, rote Sputten fie oerlange, in Ujrem

ganzen §orne ni$t $u fyaben; boefy nun fe^t biefer eS bur$,

felbft in baS §orn fyineinaufeben, unb „$attl" ruft er aus
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„fyattl fie ift gefunben. £)a fcfyaut ein SDcäbcfyen fyeroor: fie

ift'*, biefe $afce icfy gewollt: pbfc^eö ©efie$t, fd&Bne @eftalt,

für ifyre «Sitten geugt bie @$atttr$J$e auf ifyrer <Sttm, i^r

ganges Sefen ooll SInmutfy, o ein begehrenswert^ ©efcfyityf!"

2Iu$ ®olb bie gülfe trägt fie Bei fi$, nnb troij gortunenS

Tarnung, bag ü)n bieg gu ifyrem Wiener machen werbe, ift

nun |)utten fo fn'feig, baß er ba$ fcfyöne ®inb, wenn eS fein

muß, bei ben §aaren aus bem §orne ljerauSgiel)en will.

£)a£ wirb fie ifynr nidjt übet nehmen, meint er: fie läcfyelt

ifym ja bereite gu; wenn aud) nicfyt feiner @cfyönljeit, tt)ie

gortuna fpottet, bodj ben reelleren 23orgügen, welche fie oer*

ftänbig genug ift an ifym 3U benterlen nnb gu fd^ä^en*

allein bie ®lM3göttin lägt ftd) nid)t in Ujr 2Imt greifen:

fie tfjut abermals einen Surf: baS 3fläbcf)en ift herausgeflogen,

nnb — UnglM! — einem f)ofmanne 31t Streif geworben,

an welkem nun ber gu furg gefommene Nebenbuhler autf;

lein gutes §aar läßt. (Sin aufgebtafener, großfpre$erifd)er

©efell, in bunten Kleibern, mit Letten um ben SpalS nnb

fingen an ben gingern, aber innerlid) ein gemeiner 9D?enfd^

nnb nicfyt einmal ein rechter SDcaun: mit i^m werbe baS

9ttäbd)en nid)t glücflicfy fein, linb anßerbem §at ber böfe

Surf nod) gmtten'S oäterltcfye ©üter burcfy Ungewitter ber-

Wüftet, bie ©aaten berfyeert, £3äume auSgeriffen, bie Käufer

umgeworfen: feine gamilie fiefyt bem junger entgegen. @o
oergweifett §utten enblid) gang an bem ®(Me, nnb fd&ttft

fxd? an, in ber näcfyften Kapelle ben (SrtSfer £fyriftuS um
mens sana in corpore sano anzurufen.

$flxt feiner Brautwerbung ftanb es übrigens, wenn baS

®efbrädj> gortuua am 1. Januar, oon bem bie Zueignung

batirt ift, wirflicfy ftfwn oollenbet war, bamals nod) mcfyt fo

fcergweifelt. £)enn einen Oftonat fpäter fcfyreibt, wie wir oben

fafyen, ein Gelaunter in granlfurt, ber in Jenen £agen §utten

bafelbft gefprocfjen fyatte, oon ber <Sad>e nodj gtemltd) Ijoff^

nungStwll. x
21ber bebenflicfye 3 e^ en Ratten fid) bocfy tbm

1 (SodjIäuS an ^ßirtffjehner, üom 8. Februar 1520, in £utten'3

©Triften I, @. 321. ©gl. oben @. 283,
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bei biefem 23efucfye in granffurt ^crauögefieöt. deinen greunb,

ben Sürgermeifter ^fyiüpp bon gürftenberg, meinte §utten

gattj umgetoanbelt, gan$ angeftecft Don ben $orurtfyei(en gegen

ben üfitterftanb $u finben, bie er früher, auf einen Sßßinf

gürftenberg'S, bag fie ifym entgegenftefyen, in einem ©cfyreiben

an Strnolb ©lauberger $u U)iberlegen gefugt fyattt. 5ln biefen

[entern toenbet er ficfy bafyer jefct, nacfy jenem 33efucfye (oer^

mutfyticfy im gebruar) nocfy einmal SDcan tfyue — toenigftenS

tym — fefyr Unrecht, wenn man fage: „£)u lennft ber bitter

?(rt; fie machen 3agb auf unfer Vermögen, unb nur barum

fachen fie ficfy mit un6 gu toerfcfytoägern; fydttt er fie einmal,

fo mürbe er fo unb fo biet £aufenbe »erlangen; gäbe man bie

nicfyt, nritrbe er gefybe anfangen, all feine ©typen gegen un$

aufbieten, unb mäfyrenb er bie ©umme uns abpreßte, unfre

33errcanbte nicfyt aU grau, fonbern als geringe 9J?agb Ratten.

@ie foft einen tfyreSgleicfyen nehmen, bamit fie nicfyt ^u ifyrem

unb ber Ofyrtgen ©cfyaben ein umoürbigeS 3ocfy $u tragen ge*

gnmngen fei. @o ettoaS, mein Slrnolb, toenn bu micfy fennft,

toie bu fotfteft, trauft bu meinem ßfyarafter $u? ober toirb

jemanb, ber §utten fennt, ifym antrauen? 2Iber es gibt 8eute,

bie mit oieler ©efyäffigfeit gegen micfy eine fofcfye Meinung

au&fprecfyen." £)a$ möchten fie immerhin, fäfyrt er fort, tt)enn

ifym nur nicfyt biefe ungerechte 23eurtfyetfung einen $tan, an

bem ifym fo biet gelegen, 3U bereitein brofyte. ©0 möge benn

ber greunb bon feinem ©ruber unb beffen grau ^u erforfcfyen

fucfyen, ob nocfy Hoffnung übrig fei, unb im günftigen gatte

bie ©acfye toie bisfyer förbern, im anbern fie in ba$ tieffie

©cfytoeigen fyütfen.
1

2lfle8 ©emüfyen toar »ergebend: am 18. (September bef*

felben 3afyreS 1520 oerfyeiratfyete ftcfy ^unigunbe ©lauft erger,

bocfy nicfyt, tote im ©efpräcfy, mit einem aufgeblafenen §of*

manne, fonbern mit bem efyrfamen Slbüocaten Slbolf $noblaucfy

in granffurt a. Ott.
2

©er 9ftann, bem nur bie 9kcfyricfyten oon £utten'S Shtfent*

1 S)er 53rtef in Hutteni Opp. Supplem. II, ©. 798 f.

2
2)iefe 9^ott3cit gibt 23öcfutg a. a. £). @. 796 f.
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§att in granffurt 31t Anfang beS 3afyre3 1520 berbanfen, ift

fein 33efannter fcon Bologna tjer, 3oJ)aun docfyläuS, ber

imterbeffen Domherr in granffurt ge&orben, aber no$ nicfyt

offen $ur üteactionS^artei übergetreten roar. 3t)tn fagte §utten

Don ben ®efprad;en, bie $ur näd;ften SOIeffe t>on itjtn erflehten

würben: ber gortuua, bem Reiten gieber, ber Trias Romana
n. f. f.,

and; Don einem gunbe, ben er auf ber gulbaifd^en

33tbtiort)ef gemacbt f?abe nnb fyerau$3iigeben gebeufe; n?oBet er

bei weitem nid)t bie fyarmtofe «Stimmung geigte, bie er fcor

einem falben 3al)re in jenem greierSbrief an 2Irnolb ®(au*

berger fid) jugef^rieben Jjatte, melmeljr gegen ben ^ßapft nnb

für DeutfcfylanbS (Sljre eine äugerft fut)ne (Sprache führte.
1

2?on granffurt reifte er am 7. gebruar nad) Stecfetberg 3U

feinem fraufen SSater, tr-o er am 13. bie Zueignung 3U feinem

Dialog 23abiScuS fd;rieb. Docfy u)ir freuen erft öon einem

anberu Dialoge reben, ber in ber (Sammlung fcor bem SSabiScuS

ftefyt, uub ftd) an bie gortnna unb baS fd)on früher befonberS

erfc^ieuene (erfte) gieber anfcfyliejH.

Sir ^aben in bem erftern ®efprä$e ben 2lbfa£ über bie

Pfaffen bemerft, benen Jupiter, um ilmen ttjr 2£ot)tfebeu 3U

verbittern, $ranf()eiten unb üOftf^ettigfeiten jeber Wct, befenberS

aber bie (Soncubinen, 3ugelegt f}töt. Diefcr 2(bfa§ bilbet baS

£fyema eines fernem ©eft>rä<$$, baS, als gtoeiter 2lct beS

Diatogö mit bem gieber, um jene 3eit bon §utten auSge*

arbeitet nntrbe.
2

©leid) ber (Eingang ift ein Stteifterftücf ber bialogifc^en

gorm. Die (Scene, tt>ie e$ an §utten'S £pre pocfyt, biefer

ben Knaben 3um geufter fjiuauSfefyen uub im gatt eines

(äftigen 25efud)S if)n oerteugnen f^eißt, baS gieber brausen

i(;n an ber ©timme erlannt fyat unb fid) 3U erlennen gibt;

ber ©$recf beS Knaben, Sputten'S 35efefyt, £fyüre unb geufter

311 fcerrammetn, baS Slnftürmen beS gieberS, freieres baS

£auS 3ittern mad;t, feine fcergebücfyen $erfud)e, gurten ju

1 £odpu§ in bem angef. 23rtef an $ir<f§etmer.
2 Febris seeunda. ©d)riften IV, @, 101—143. 3n meiner lieber*

f e^itng ber ^utten'i'cljen ©efprädje ©. 61—93.
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berüden: ba6 2tßeS ift fo bramatifcfy, fo (ebensooft gemalt,

bag man bie 3( (fegorte bergigt nnb eine wirf(id(>e §anb(ung

toor ftcfy sn feiert glaubt. £)a8 gieber (fo fnübft fiep Hefe

gortfefeung an baS erfte ©efpräcfy gleichen Xantens an) tyat

fid) veranlagt gefmtben, bon bem (Surtifart, $u bem §utten

e$ bort am (£nbe gefcfyicft ^atte, fiefy lieber $u trennen, Weit

bei biefem nnterbeffen anbere $ranffyeiten, bor aflen bie fran-

$öftfd(je, bann aber aud) (Stein nnb (&iü)t, überbieg 2lrmutb,

eingebogen finb, mit benen e$ nicfyt aufammenwofynen mag.

Sludfj feine (Sonatbine Ijat ifjn bertaffen nnb ift ju einem

alten, garftigen, aber reichen £)omfyerm gebogen, ^n bem ba$

gieber ifyr belegen nicfyt folgen mag, weit ber -ättann mit

jener fd^on Unglüct genng im §aufe fyabe. Setc^e $eft eine

33eifcfy(äferin im §anfe fei, wirb nnn perft im 2l(fgemeinen,

bureb pffycfyotogifcfye 3eicfynung be3 fittücfyen 3ufiöl^ e^ fotcfyer

2Öeib8perfonen nnb beg (Seetenguftanbeö ifyrer $iebbaber, tyier*

auf aber im 33efonbern an bem 23eifpie( anfd)au(id? gemalt,

we(d)eg ba$ gteber gute^t §attt beobachten fönnen: bem $er-

fyäftnig beö CmrtifcmS gu feiner geliebten @(fe. £)ie aus*

füfyr(id)e (Säuberung, meiere §ntten tjier oon bem £eben ber

concubinarifcfyen ^ßriefter entwirft, ift, tote man wo^t fieljt,

aus bielfacfyer Beobachtung gefcfyöpft, nnb tagt btefeS £eben

a(6 ein ebenfo ung(üd(td)e8 wie unfttt(id)eS erflehten. Jupiter

felbft, al$ er es mit angefefyen, erjätjtt baS gieber (lote fcfyon

in ber gortuna angebeutet War), fyafc gefagt: baS foöe bas

^faffenfieber fein, nnb i(nn, bem eigentlichen gieber, befohlen,

fiel) an anbere $eute 3U galten. Ob bei biefer Gelegenheit,

fragt §utten, Jupiter fidfj nid;t auefy über bie vSa^ung be§

$apfteS ÄaflifruS (Q>a(i£tuS IL) ausgetreten fyabe, Welche ben

^rieftern bie @fye oerbiete? £)b er e3 gut geheißen fjabe, bag

man biefetben aus bem bon i^m eingefe^ten (5J)eftanbe fyeraus*

geriffen nnb $u einem §urenteben oeranlagt fyabt? ^ein, er-

wiebert ba$ gieber, fonbern er ^aU gefagt, ba$ fei ofyne fein

SBorwiffeu gefd)eJ?en; man $töt r a(S er gufäCCtg im ®ötterratf?e

ntcfyt gegenwärtig gewefen, über bie «Sacfye berichtet unb 35e*

fcfytttg gefagt, ber aber feinet @racbten$ caffirt werben muffe,

bamit bie ^riefter wteber wie borbem (£()eweiber nehmen, unb
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nic^t, oom bufyferifd)en Sager aufgeftanben, mit unreinem

§ergen nnb §änbeu ba$ §eüigtt)itm Berühren.

Ueber §utten ift bem gieber gu D^ren gefommen, bafj

er im begriff ftefye, ftcfy 31t oerfyeiratfjen. £)amit ift e$ gar

nicfyt einoerftanben. 3n ber £fyat belegen nid)t, toetf e$

burcfy bie Pflege ber grau für immer oon ifym abgehalten $u

werben fürchtet; allein e$ feljrt baS Rubere bor, baß üjm bie

grau feine 0?ul)e gum (Stubium (äffen toerbe. §utten er*

fiebert furg, eine grau gu nehmen, fei er gtoar nod) ntc^t

entfctyloffen, bocfy ioenn er eö tfjun iooflte, fcüje er nicfyt ein,

toaS bamit gefehlt toäre. Vergebens greift üjm baS gieber

(tüte gum £fyetf fc^on in ber frühem Unterrebung) feine fjeil*

famen Strfungen an: tote eg ttjn fleißig, ernft, !eufc§ machen

tootte; toie bie intereffante kläffe, bie e$ mit fid; Bringe, üjn

aud) Bei ben Seibern mefjr, als gemeine 9?tftfje, empfehlen

toerbe: §utten fyeißt es fi$ pacfen. „®efy", ruft er, „ju ben

Pfaffen, ju ben 33uf)Iern, 31t ben Strtnfern, gu ben guggern,

ben ^aufteilten, ben Slergten, ober, toenn e8 bir beliebt, oor

allen 31t $aifer Sftarjmiüan'S ©Treibern" — bie Bei beut

fetigen §errn, ergänzt baS gieBer, ficf) nur gar gu fetjr be*

reichert traben, unb nun in Völlerei unb SofyUeben bie großen

Sperren fielen, £)ie Siebte, ftef)t man, tjat ber bitter oon

ben quatootten unb oergebüdjeit Suren f)er, bie fie um au$*

ftetjen taffen, auf bem Äorne: er meint, es ftünbe Beffer um
£)eutfcfy(anb, toenn man bie gange ©ippfdjaft, fammt DafyaBarBer

nnb (Sotoquhtten, aus bem Sanbe jagte. (Sitten (Stromer unb

(ScppuS, @Bet unb SRiciuS, nimmt er aus, benn baS feien

recfytfcfyaffene Männer, aber eben barum oft weniger SIergte.

Sie e$ jener Sinti) eifung fo eben nad;lommen unb fort*

get)en tüifl, toirb ba$ gieber oon ^utten nod) einmal jurütf*

gerufen unb gefragt, toaS e3 benn für bie Urfacfye biefeö Oer*

lehrten 8eBenS ber ©eiftücfyen fyalte? £)en Müßiggang, er*

toiebert es, unb beffett DM^rung, ben 9?eid()tf?um. Sie atfo,

meint hierauf §utten, toenn £)eutfd)tanb hierin 9?atf? fc^affte,

ttjnen bie ^frünben fd?mälerte, unb fie bann fließe ben SIcfer

bauen unb rote anbete -3tteitfd)en im ©d^toeige ir)reö Singe*

ftcfytS itjr 23rob oerbtetten: ob toir bann red)tfd)affette (SeiftKd^e
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belommen mürben? £)a$ gieber jtoeifett barem ntd^t, unb Trofft

aud), eS toerbe nicfyt meljr aÜ3it lange anflehen, bis fid; bie

£)eutfc$eu ba^u ermannen derben. @S fotfe nur einmal eine

£tjeurung lommen, bann Serben etjrlid;e, fleißige Beute nicfyt

metjr butben, baß, maS tfjnen gebührte, bon trägen nnb wuuifcen,

ja fdj)äblid;cn 9ttenfd;en betragt toerbe, fonbern fie, als bie

faulen £)rot)nen, austreiben. £)ie beutfcfyen Surften, meint

,V)utten, tonnten bem 9?eid;e leinen beffern ©ienft ertoeifen, als

loenn fie ba$ unermeßliche ®e(b, ftetcfyeS jefct bie bieten taufenb

geiftlidfoen Müßiggänger beqefyren, tfyeifs 31t et)rfid;en Kriegen,

tfyeüs jitr Gmtäfyrung geteerter Seilte bertr-enben würben. £)em

$önig ®art gebeult glitten fefbft tiefen SRatfy 3U geben; ge*

beult, ifyrn boi^uftellen, U)ie unnutrbig eines guten $aifer$ e$

fei, 311m (Schaben beS ©emeinmefenS fofd;e nid;t$nu£ige ülften-

fd;en fid) uiebt nur mäften, fonbern aud) über alte 2tnbern,

bie Surften nid;t aufgenommen, l)errfd)en 3U (äffen. £)aß er

fid) burd? fold)e 9?att)fcfyfäge unb *ß(ane bie $iad)t ber SHerifet,

überhaupt Ungemad; alter 2lrt, $u.$ief;en ftevbe, barüber täufcfyt

§utten fid; nid)t; aber er mit! es gern auf fid; neunten, menn

er feine ^atviotifc^>en 21bfid;ten burctyfefeen lann. UebrigenS

gefeit biefe femeSmegS bafun, baß man bie Pfaffen oertitge,

fonbern nur fcatn'n, baß man fie öon bem Müßiggang unb

ber Ueppigleit ab^iefye, fie antoeife, ttnrlfidj ®eiftlid;e 3U fein,

bie fid) nur mit bem Zeitigen befd;äftigen, unb bie ÜMigton

nid)t 311 einer gunbgrube fd;nöben ©emtnneS mad;en.

£)ie 35emerrung, toefcfye baS mofytgefinnte gieber 3ute£t

nod; f)iuü)irft, unb in toetd;e §utten einftimmt, baß bor alten

SMngen SHom, als bie Ouelte biefer Uebel, gereinigt toerben

muffe, ift gteid;fam eine SBertoeifung auf bas näd;fte ®efpräc§:

23abtScuS, ober bie römifcfye £)reifa(tigleit, baS 9tom unb

feine SSerberbniß 311m unmittelbaren ©egenftanbe §al

2Iuf ber anbern (Seite trifft in biefen am (Scfytuffe ber

Febris seeundea borgetragenen 3been S^üttm mit 2utf)er $u*

fammen, an beffen Spanier aud) in formeller |)inficfyt bet-

rug erinnert, baß £utten ftdj burc^ baS gteber aufforbern

läßt, fein 23ort)aben bureb 33ibetfprüc$e 3U begrünten; tt>a$ er

fefort mittelft 2!nfüfynmg bon allerlei *ßroj>I)etenftetfen ti)ut.
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(£ntfdjtebene3 auftreten gegen Dftmt, Skrijältutf; $n

Sntfjer,

1519. 1520.

Um biefe 3 eit ^ar §utten'S Aufmerffamfeit auf 8utt)er

iiic^t bie gleichgültige, ^alb ironifcfye mefyr, bie fte nod) toäfyrenb

feinet augSourger Aufenthalts gewefen war. SnSoefonbere

feit ber leidiger £)iSt>utation im ©ommer 1519 nnb ben bur$

fte oerantagten (Schriften £utfyer'S war es nic^t länger mog*

ti$, feinen §anbet als ein BtogeS 9ftönd)Sge3änf $u nehmen.

£utten erfannte in ü)m einen Streiter für biefetBe @a$e, ber

aud) er felbft fid) gewibmet Ijüttz, nnb würbe gerne mit ifym

in SBerBinbung getreten fein, Ratten ni$t äußere 33ert)ä(tntffe

oererft im SÖege geftanben. Unmerflid) fc^oB ft$ in ben

üDftttefyunft bon §utten'S Sntereffe ftatt beS Humanismus bie

Deformation, ftatt 9?eud)tin'S Sutljer bor: otyne bag er barum

in ber treuen Anfyänglicfyfeit an bie alten ©egenftänbe feiner

33ere^rung nadjgetaffen fyäüt.

2öie er wäfyrenb beS würtemoergifd)en gelbgugeS feinen

ritterlichen greunb oon ber (SoernBurg für Deucfytin gu tnter*

efftren Wußte, tft an feiner ©teile gemelbet korben. 9tic$t

nur augenoti etlichen ©d)u£ fyattt ©icfmgen bem angefochtenen

Alten gewährt, fonbern auefy fernem ^ugefagt. £)ur$ baS

päpfttic^e mandatuni de supersedendo war DeucfytütS §anbet

mit ben Kölnern nur niebergefcfylagen, ntd)t ausgetragen; ber

in ©peier 31t feinen (fünften gefällte ©prud) war auger £raft

gefegt, wäfyrenb §cct)ftraten nnb bie ©einigen nicfyt aufwerten,

itjn unb feine greunbe in Debe unb ©cfyrift gu berungtimpfem
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$aum aus bem gelbe gurüdgefeljrt, erliejj bafjer gran^ t>on

©idtngen, am greitag nad) ©t. 3afobS £ag, eine @rforberung

unb 23erfunbung an $rooüi3tal, $rioren unb (Sonoente beö

^rebigerorbenö beutfd)er Nation, unb fonberlicfy an ben 33ruber

3afob $o$ftraten , oon loegen be3 Ijocfy geteerten unb toeit

berühmten §errn Sofyann 9?eud;lin, Beiber D^ed^te £)octor3.

ungemein fei c« befaunt, toie fie biefen Betagten, erfahrenen,

frommen, lunftretd;en üftann, toiber päpftlid;e8 Verbot unb

faifertid;e SillenSmetuung, burd? unBegrünbete 2typet(atiou

gegen bag fpeierfd;e Urtfyeit aufzuhalten unb 31t befdjäbtgen

gefugt l)aben, aud) nod; immer burd) ur^iemlicfye ©cfymad^

fTriften an^utaften fortfahren, £)a nun aber er, grau3, als

SieBfyaBer t-on 9?ed;t unb £3illigfeit, in 33etrad)t ferner, baß

9?eud)lin feinen ©Item oftmals gefällige £)ienfte erzeigt, aucfy,

fo biet an ifym geioefeu, ftd? Befleißigt Ijabe, ilm, granz,

in feiner 3ugenb gu fittltcfyer £ugenb 3U uutertoeifen, ob

folgern iljreut gürnel)men nid;t unBillig Mißfallen trage: fo

ftelje an trüber §od)ftraten unb beffen DrbenSoBere fein 4Be=

geljren, gemelbten £)octor 9teud;lin fortan ruljig ju laffen,

auf ben ©runb be$ fpeierfcfyeu Urtt)etf6 ifym ©enugtfyuung 3U

geBen, unb iuSbefonbere bie ifmen auferlegten $roce§foften im

^Betrage bon 111 gl. an il)n 3U entrichten, itnb 3toar Binnen

9ftonatSfrtft nacfy UeBeranüoortuug biefeS 33rief$; fonft trerbe

er, ©idtngen, fammt anbern feinen §erreu, greunben unb

(Gönnern, toiber fie, bte gan^e £)rbengprooin3 unb bereuen*

ganger, fo Rubeln, baß Dr. 9?eu$ün, als ein Sllter, grom-

mer, unter ben §od;ge(el)rten nicfyt ber ^cieberft, befj (£l)re,

$unft unb $ob in leiten Sanben erfüllen unb ausgebreitet,

fold)er getoaltiger £)urd)äd)tung enblid) bertragen, in btefem

feinem efyrlicfy hergebrachten Filter Bei Ütu^e Bleiben, baffelbe

aud), fo oiel ®ott gefalle, frtebticfy befd^ließen möge, unb baburcfy

oermerlt ioerbe, baß bielen Ijofyen abelid;en unb anbern trefflichen

treulichen ©täuben, gefcfytoeige ber §ocfygelefyrten unb ®etftlicf)en,

iljre (ber Dominicaner) bisher gegen Dr. SReucfylin geübte £anb*

lung oon ^eqen unb ©emütl) leib getoefen unb nod) fei.
1

1 Hutteni Operum Supplem. I, ©. 438—440.
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33alb nacfy Qrrlafc biefeS gefybebriefeS gegen feine geift-

liefen Verfolger fcraety inbeß über 9?eud?lm bon neuem ein

ioirflicber ÄriegSfturm herein. 3m (September fiel ber faum

auggetriebene Spergog Ulrid) lieber in fein Sanb. 2Bie er

gegen bie §auptftabt l^erangog, gebaebte D?eud?lin, ber um
§a$tt unb fürchtete, erft 31t entweichen, Blieb bann aber, um
feine §abfeligfeiten nicl>t preiszugeben, boefy guritef. ®roße

Einbuße marb ifjm gleicbföofyl, aU ber Vertriebene fiel; ber

©tabt mieber bemächtigte, ntc^t erfpart, unb a($ nad) bter bangen

2£odjen Ulricfy gum feiten male Stabt unb Öanb räumen

mußte, legten bie einrücfenben 33ünbifd)en auf üteuctylm'S

(Eigentum 23efcf)lag, Bio §ergog Streun ton S3aiern ifyn in

feinen <Sd^u^ nal;m. 216er e3 voax ifym unbefyaglid) in ber

bött Parteien gerriffenen, 3ule£t aud) bon ber $eft Ijeimge*

fugten @tabt, unb im 9?ooember 1519 fiebelte er bom 9iecfar

an bie £)onau, nad? Sngotftabt über. 2Utdj r)ter jebod) toax

er anfangs in fefyr gebrückter Stimmung; erft burd? ben

*ßrocefj, bann burefy ben £rieg in feinen Mitteln erfd;öpft,

fyätte er feine miifyfam geretteten goleenen (Sparpfennige ber*

fitbern muffen, toenn ifym m<$t ber ftattlicbe Prdfyeimer

30 (Mbgulben borgeftredt ptte.

£)odj) jefet fing aud)Sictutgen
?

3 gefybebrief an, feine Sirfung

3U ttjun. Um Seitmacfyten fam ber ©omintcanerbrobinjtd 3U

bem Dritter na$ Öanbftufyl, unb auf fein 23ebeuten machten fieb

balb barauf 3toei 2Ibgefanbte beS £>rben$ 3U üxeucfylin nad)

3ngolftabt auf ben 2öeg. (So fleinmüt^ig biefer oft toar, fo mar

er bod) flug genug, fie an granj bon (Siefingen, als feinen 23e=

bollmäd)tigten, jurüctjuteeifen. Von biefem „gereutes" erwartete

er, baß er ben ^id)t§ü)ürbtgfeiteu feiner Siberfacfyer ein (*nbe

machen toerbe. Grrft oerfnetten biefe alterfyanb Sinfelgüge, ber*

(äugten griften u. bergt., aber Gelingen geigte Ümen ben Grrnft.

Um bie Unter^anblung mit ifym gu erleichtern, oerantaßten fie

nun ben §od;ftraten, feine Remter a(8 ^prior unb Snquifitor

niebequlegen, unb 31t ßaibe beS 2D?at 1520 Ijatte 9?eud)lin bie

ifynen in (Steter auferlegten ^roceßfoften in gutem @olb in

§änben, baö ifym naefy ben fd)ü>eren Einbußen jeber 2lrt tootjt 3U

(Statten fam. Ueberbieß erließen bie Dominicaner ein (Schreiben
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an ben $apft, in lr-etcfyem, unter efyrenbofter (SrlDäfynung

9?eucpn'S , um gänglic^e §>in(egung beS §anbe(S auf enüge

3eiten gebeten tt>ar.
x £)abon h)ar inbeffen bie ^3aar^a^Iung

ba$ einige 9?eefte; atteS Weitere tt>ar ber fcfyänbticfyfte Pfaffen*

trug, tme ber Hebere SKeucfyün nur gar $u Balb erfahren fottte.

Säfyrenb §utten auf btefe Seife für 9?eud)(in unb ben

Humanismus gu toirfen fortfuhr, fucftte er nun bod) ^ug(eicf)

bie tücfytigften feiner alten greunbe, feine 23unbeSgenoffen im

Kampfe gegen bie fö(nifd)en £)unMmänner, in baS neue ent*

fdjeibenbe Unternehmen gegen 9?om, als ben ®opf beS SurmS,

fyineinjugiefyen. @d)on im 5Iuguft 1519, furg nad) feiner

§>eimfel)r aus bem hntrtemBergtfcfyen getbguge, fd)rieB er nad;

längerer 3eit lieber an bie erfurter greunbe, (£oBan f)effe

unb ^ßetreju^ (SBerBacfy. (Sr Befeuert fid?, baß bem erftern,

ber im vorigen §erBfie burd; Wlain] gefommen, bie gefm Bis

3U)ötf Steilen ^u biet getuefen feien, um ifm (mutfymaßüd) auf

StecfelBerg, toofyin er nad) 33o((enbung ber ®uaiaf*(Sur um
SinterSanfang 1518 bon 2(ugSBurg aus fid; BegeBen fyatte)

3U Befugen; baß (SBerBad; feit bier Sauren ü)m nid)t ge*

fcfyrieBen: baß 9ftutian fcottenbS burd? feinen 33rief nod? fcnft

ein 3^^sn Bezeuge, baß er ifym nid;t Böfe fei. §utten afynt,

ba% fein auftreten in neuefter £tit bem Befyutfamen Spanne

mißfallen lönnte; er faßt ü)n eljrfurcfytSüoü grüßen unb ber*

fprid)t, Bei elfter (Gelegenheit an ilm gu fd^reiBen. £)en

Beiben Jüngern greunben fd)icft er bie gleite, t>o(Iftänbige

SIuSgaBe feiner £ürfenrebe 31t unb fnüpft bie grage baran,

oB nid)t au$ fie einmal ettoaS für £)eutfcf>(anbS greifyeit ju

toagen gebenfen? (£oBan JjaBe in feiner SlnttoortSepiftet

Italiens eine gewaltige greifyeitStteBe angefünbigt; nun ftefye

er aB, btetfeic^t bur$ baS ©fetten eines (£urtifanS gurücfge*

fd&recft. dv fotfe feine gurc^t fyaBem @S werben meljr

<Sd)riftftetter biefer föicfytung auftreten, als er benfe. "Unb

1
2)te ^Belege ju obiger (Sr$a§tung fmben ftdj in Hutteni Opp.

Supplem. I, <£. 440—448. 33gf. Erasmi Spongia, £utten'S @tf)riften II,

@. 279, unb ben 35tatog, Conciliabulam theologistarum mit iöötftng'S

Slntnerfung, in §ntten'§ ©Triften IV, @. 575.
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fein rufymlofeS SagntB »erbe e§ fein. Sie er, gurten, ber

©elegentjett ftafyrnelnne, fotd&e ju gewinnen, bie stet vermögen,

aber Bisher bie &aü)t nid)t ßerftanben IjaBen, imb fid) nun

gerne bon ifym unterrichten (äffen (er meint ror allen gran$

t)on Gelingen), follen fie fünfttg erfahren. (£r fd)mtebe jefet

an einem ®efprä'c$ mit bem ZittU Trias Romana, baS

Seftigfte unb greimütln'gfte, n?a£ Bis bat)er toiber bie römifcfyen

®olbfauger l)erau§gefommen. ®o6alb eö fertig, foHen fie eö

qaBen. Unb (SBerBad), ber felBft in 9?om getoefeit fei unb bie

Üxänfe ber bortigen Betrüger lennen gelernt l)aBe, oB er bem

^aterlanbe bie grud)t feiner @tubien ganj entjierjen tooüY?

„23teiBe nid)t für immer ftumm", Utkt er ilm, „fonberu

Brid) einmal lo8!" Unb efye er noefy Antwort tjatte, fd^rieb

er im OctoBer, fcon ^tedelBerg aus, nod) einmal an (SoBan

in gleichem (Sinne. 2öa3 er biefem für^licr) &on feinen ArBetteu

gefd)rieBen, l)aBe ben 3ti)ecf gel)aBt, 3n erfahren, toaS er,

£oBan, unterbeffen treibe? oB er nicfyt aud) für ben 9?ufym

beS $aterlanbe$ unb feine Befreiung bon bem päpftfic^en 3ocfye

zttoa$ wagen motte? @r möge boc§ ettoaS unternehmen, unb

roaS eS fei, it)m ju feiner Aufmunterung Derber mitteilen,

üßit Sutijer gemeinfct)aftlicl)e Sacfye 3U machen, Rubere üju

bie 9?ücffict}t auf ben QjrjBifc^of AtBred)t, ber, oB^toar otjne

©runb, ber Meinung fei, biefer §anbel get)e fljn an; ttoburef;

ir)m, ^utren, fülltet) eine treffliche ©elegenfyeit entgangen fei,

bie ©cfymacr) be$ $atertanbe$ (olme 3toetfet burd) Auftreten

gegen einen fcon ^ut^er^ ©egnern) gu rächen. 3nbe§ tfyut

er baS nicfyigbeftotoentger, unb bteüeid)t Beffer, toett er nur

feinem eigenen AntrieBe folge; loäfyrenb Sutljer fetnerfettS an

2tteland)tt)on einen tüchtigen 9ftitarBeiter fjaBe.
l

3m Januar 1520 ttar £utten Bei <Sidingeu auf £anb*

ftufyl unb fuct)te ilm eBenfo für £utfyer, toie fur$ fcorfjer im

ttürtemBergifct)en gelblager für 9?eud)lin, $u ftimmen. £utl?er

fyattz fiel) in ber leidiger £>i§£utation gegen ben Primat be§

ritaüfcr)en (StufylS , gegen bn$ ghnngeube Anfeljen ber (Soncilten

Jtecfef6erg »cm 3. Sluguft unb

26. OctoBer 1519 in §uttcn'§ ^djriften I, @. 301—303. 313 f.
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erftärt, ^atte beS Verbrannten §u§ ficfy angenommen; fein

Siberfacfyer @cf, burcfy ben ©cfyriftentoecfyfet über bte £)t8jm=

tatton nod) metjr erbittert, bereitete fic$ £ur Steife nacfy 9?om;

ba toar unfcfytoer borau$3ufefyen, tt>aS lommen toürbe. 33e*

reit« toar Sutljer bur$ einen ©rafen oon <2otmS brieflich bei

©idtngen empfohlen; nm fo letzter gelang es §utten, biefen

31t überzeugen, baft ßutfjer ein 33tebermann, unb gerabe beß=

fyatb ben Körnungen beimaßt fei. 3efct erhielt er bon ©tdtngen

ben Auftrag, an Sutfjer 3U f^reiben, menn it)m in feinem

Raubet etlDaö SibrigeS begegnen fottte unb er feine anbere

§ülfe ^ätte, möchte er nur gu ifym lommen, er toolte für ttjn

ifyun, toaS er fönne. 2In Sutfyer fetbft fd)rieb nun gurten

ax\$ 9?üdfid)t auf (Sr^bifcfyof 2Hbred)t nicfyt, fonbern, nacfy

Wlain$ gurücfgelehrt, an 9JMaucfytfyon, ber eS, otyne fcon

Sputten'S Sßermittetung etftaS gu fagen, an Sutfyer ausrichten

unb ifyn 3ugfeid) berantaffen feilte, feinen ^oc^^er^igen 23e*

fd)ü£er in einem ©^reiben 3U begrüfjeu.
x Sie fefyr biefeS

anerbieten ©id'ingen'S, bem batb ein äfynticfyeS beS fränlifd^en

SRitterS ©tyloefter bon ©cfyauenburg folgte, ba^u beitrug,

Öutfyer in einer bebenfticfyen gut Su ermutigen, unb toie er

ber 2fttbeutung §mtten'S erft burd; ^Briefe an ifyn unb ©id'ingen,

in ber golge burefy Zueignung e *ner ©$rift an ben (entern,

entfpvac^, ift befannt

WM grang, fd)rieb £>utten fed^ö Socken fpäter in einer

•Beilage 3U bem borigen Briefe, ber, fd;te$tbeftetlt, an tfnt

3uvüdgefommen toar, bon ©teefetberg aus an SJMancfyttjon,

mit grang tyabe er große unb überaus nnd)tige $tane; toäre

9ttetandj)ti?on bei ifym, fo ftolfte er üjm müubücfy ettoaS babon

berratfyen. £)en gtnfterlingen, tjoffe er, fotle eS fd)timm gefyen,

unb allen, toefcfye baS römifd)e 3od) über £)eutfcfytanb bringen.

@r raffe je^t ©efpräcfye bruden: £)ie römifd;e £>reifattigfeit

unb £)ie 2lnfd?auenben, bom f?öd;ften greimutfye befonberS gegen

ben $apft unb bie ^(ünberer £)eutfd;tanbS; er Ijoffe, fie fotlen

bem 9ttetand;>tfyon gefallen, ober bod? metyt mißfallen. $or

altem möge er mit £utf;ern reben. Senn beffen §anbel fid;

21n äMcmc^on, Haitis, 20. San. 1520. ©Triften I, @. 320 f.
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irgenbnne gtoeifelfyaft anfaffe, fo möge berfefbe ficfy nur m*
gefäumt 31t granj auf ben 2Beg machen. Unfermegg fönnte

er mit ifym, §utten, gufammentrcffen; bocfy toiffe er nid)t, ob

er gerate auf ©tecMberg fein toerbe, beim er muffe in Wenigen

£agen reiten, öut^er fotlte über gutba reifen, bort toerbe er

bei bem äBirtfje gum 33ären erfahren formen, ob §utten

batyeim fei; er t)abe bann nur wenige teilen Bio ©tecMberg.

treffe it)n Cutter t}ier, fo toolle er it)m au$ ein 9?eifegetb

fteufen, roenn er e8 bebürfen foftte. 9)Manct)tl)on möge it)m

nur ungefäumt enttoeber nact) gulba ober Sftagbeburg WnU
toort geben.

x

2fuf «StecMberg ootfenbete §utten bie oben erwähnten

Dialoge unb fjatte gerabe oier^n £age oor bem legten

Briefe an 9fte(anct)t^on, am 13. gebruar 1520, bie gueignung

be$ 23abi8cu$ an ben oielgereifteu bitter unb furfürftüct)

main^fcfyen SRatfy, ©ebaftian oon 9?otenl)an, gefcfyrieben. Crr

nimmt e3 bem ©cfytoager beinahe übel, baß er (in einem

Briefe, rote es fd&eint) erft fragen lönne, ob §utten etwas

fcfyreibe? £)abe er bieg in ber Unruhe be3 §of(ebenS nicbt

raffen fönnen, fo (abe ir)n ja auf ©tecMberg bie Qnnfamfeit

bördelt ba^u ein. „£)aoon fyaft bu", fät)rt er fort, „einen

23etoei$ an bem ®efyräd) SSafctöcuö, welches mir mit anbern

btefe SRut)e unb biefe 23erge gebraut r)aben. Söerm eS beinen

Beifall gewinnt, fo Wirft bu aucr) meinen (£ntfct)luß , mict) auf

einige 3eit 00m §)ofe gu entfernen, nict)t mißbilligen. 3cr)

Witt bir baS 33üct)(em nicr)t als gut empfehlen, ba ber @egen*

ftanb, oon bem e8 Ijanbelt, ber fd)lect)tefte ift; als frei unb

toaf)r möchte id) eS oielleid;t, unb unter biefem tarnen muß

es bir aucr) am witlfommenften fein. 3cr) feibft bin, toenn

irgenbWo, in biefem 23üct){eiu mit mir aufrieben. Unfere grei*

r)eit war gefeffelt unb oon beS ^ßa^fteö ©triefen gebunben: icf)

(öfe fie. Verbannt U)ar bie 2Baf)rt)ett, oerwiefen über bie

©aramanten unb 3nber fnnauS: rcr) für)re fie 3itrüc!. (Siner

folgen unb fo großen £r)at mir bewußt, macr)e icr) auf feine

öffentliche 25efofjmtug 2(nffcruct). £>aS nur wünfä)e icr), baß,

1 ©tetfetfcerg, 28. ftebruar 1520. ©Triften I, @. 324

?traufj, §utten. Steile Sluff. 20
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toenn mid) jemanb beßtoegen »erfolgen fotfte, ade ®uten bie

SBertfjeibigung meiner ©ac^e übernehmen mögen. ©a8 fott

ber ßoljn biefer Arbeit fein."
1

©er 23abiScu§ ober bie römifd^e ©retfaftigfeit nimmt

unter ben fünf ©iatogen, toelc^e fofort im Styrit 1520 ge*

brnc!t erfdjueuen, ber Drbnung nacfy bie bierte, ber SBid^ttg-

feit beg 3nl)aft$ toie bem Umfange na$ bie erfte «Stelle ein.

@r ift ^utten'ä -üftanifeft gegen 9?om, ber §)anbfd;ufy, ben er

ber §>ierard)ie fn'ntoarf; mit ifym mar in ber Z^at, rote

$utten'8 Söaljlfprucfy fagte, baS SooS geworfen. Unb jtoar

ging biefer hierin Öutljew ermnt^igenb, sunt £ljei( felbft roeg*

geigenb, boran; beffen 2lbfagebrtef gegen 9?om, feine Scfyrift

oon ber babtylonifcfyen ®efangenfcfyaft ber $ir$e, erft im

Dctober, unb aud) bie Schrift an ben d)tift(id)en SIbel beut*

fcfyer Nation erft im 3uni beffelben 3aJ)re3 erfd;ienen ift.

©er Sd^aupfafe beS ®efpräc$8 ift granffurt am äftain.

§utten, uod) immer als mainstfcfyer £ofmanu, bocfy in freiem

©ieuftoerfyättnij} oorgeftettt, fommt mit bem $urfürften nnb

beffen nä'd;fter Umgebung (worunter Stromer) bafyin. f)ier

trifft er einen alten greunb, (£rnfyolb genannt, an, ber einft

mit ifym in 9?om getoefen ift, unb mit bem er fid) nun unter*

ijäft. ©en Eingang mad)t in gar anmutiger 2Beife baS $ob

be$ „gotbenen Sttainj", mit feinem mUben £)imme(, ber ge*

funben öuft, ber angenehmen Sage, ben beiben fyerrücfyen

Strömen, roeld)e ba3 Reifen fotoofyf als ba3 (ginlaufen bon
sJta<$ri<$ten au3 gang ©eutfd)(aub erleichtern. ,,©ann bin

\<fy
and) ber Meinung", fäfyrt §utten fort, „baß e$ für ®e*

lehrte ein befonberS gufagenber Sofort fei; benn fo oft id^

anberStoofjer gurüdfomme, laum baß xd) bie Stabt roteber im

©efictyte fyaU, füfyte icfy micfy erfrifd)t unb ermuntert, toerbe

and) fyier nie beS ÖefenS ober beS Schreibens mübe, unb

uirgenbS getyt mir bie Arbeit leichter bon ber £anb."

yiad) mainger ^enigfeiten befragt, melbet £utten guerft

1 Sie 3uetgttung in #utten'S ©Triften I, @. 322. 2)a§ ©efyrädj

felbft IV, ©, 145—259. 3n meiner UeBerfe^ung öon £utten'§ ®e*

f^röd^en ®. 94—185.
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eine fpaßfyafte, baS angemeffene (£nbe eines reiben mib geizigen

^Pfaffen 3U $ötn; bann aber eine üerbrtcßUd^e, baß nctmtid)

ber main^er £hid)brucfer (©cfyöffer oermutfylid)) aus ©d)eue

cor bem Verbote Öeo'S X. fid) geweigert l)abe, bon XacituS

mit fünf neu aufgefunbenen 33ücfyern eine Ausgabe für ©eutfety*

lanb 3U beranftaften. §ter toeiß §mtten nidjt, locrüber er

unwilliger fein foll, über baS neibifc^e Sßerljalten beS römifcfyen

§ofe3 ^u ber ®eifteSbilbung beS beutfd)en Zolles, ober über

bie ftumpffinnige ®ebulb eben biefeS 3Solfe^ r fiefy fo ettoaS

bieten, fid) ben £)rucf ber Söerfe eines © d)riftft ellerS, ber

oon unfern SBorfatjrett fo rütjmli$ gefprod)en, unterfagen $u

(äffen. £)ieß füt)rt bie Unterrebner auf fo manches Rubere,

ftaS ftcfy bie ©eutfcfyen bon SRom gefallen laffen; sugleicfy aber

aud; auf bie §offnung, baß, M ben ins Sftaßlofe fteigenben

$ftßbräud)en unb 23ranbfd)at$ungen, bie ©ebulb näcbftenS

reiben bürfte. £)iefe Hoffnung toirb gegrünbet auf ben ®eift

ber greiljett, welcher ba unb bort ftcfy ju regen anfange; auf

ben Unwillen aller 23effern, oornefymliclj aud) unter ben

gürften, über bie römifd)en Anmaßungen, ber fid) bei jeber

Gelegenheit auSfprecfye; inSbefonbere auefy auf ben neuen $aifev.

2Bie immer, fo finbet fiefy aud) Ijier §mtten*S 3^rn baburefr

am empfinblicbften geftad)elt, baß biefe Otaliener ben £)eutfcfyen,

bereu ©utmütfu'gfeit fie mißbrauchen, erft feinen ©an! ttüffen,

fonbern fie bafür nur berad)ten unb oerfyölmen.

£)t>d; fangen fie, fäfyrt §utten fort, felbft ^u merlen an,

baß es mit ilmen gu (Enbe gefye, ba Ümen nid;t oerborgen

bleibe, toaS gegen fie jefet allenthalben gerebet unb felbft ge*

fd)rieben werbe, <So fei neutid) ein getoiffer 25abiScuS in

biefen ®egenben gewefen, ber feine 3U Ü?om gemalten 23e*

obacfytungen in einer für jene Nation äußerft befcfyimpfenben

unb gefyäfftgen Seife borgetragen Ijabe. @r fyabt alles, was

er gegen bie je^igen Körner, ober, um feine AuSbrücfe $u

gebrauten, gegen bie Ü?omaniften unb Ocömlinge auf bem

£er$en gehabt, in Knaben gebraut, b. 1?. in Gruben bon

jebeSmal brei Etüden ^ufammengeftellt. §terburdj beftimmt

fxcfy nun bie gorm unb erftärt ftd) ber £itel beS ©eft-räc^S:

inbem §utten bie bon SBabt^cu^ aufgeftellten £rtaben aus

20*
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ber Erinnerung mittfyeüt, aud) burcfy eigene bermefyrt, fo je*

bocfy, baß bie einzelnen gefpräcfyStoeife erläutert, Bisweilen

längere ABfcfytoeifungen bajtoifcfyen gefdjoBen toerben, bon betten

aber jebeSmal lieber $u ben £riaben bes SßabiSatS, als bem

eigentlichen £fyema, gurüctgelenlt mirb. £>iefe £)reibeiten

machen fid) fo, baß 3. 33. gefagt U)irb: brei £)inge fyat man
in 9?om im lleberfhtß — brei £)mge finb feiten 3U 9?om —
brei £)tnge finb in 9?om berboten — brei £)tnge bringt man
aus SRom l)eim, u. bgl. m. @S ift nid)t ^u leugnen, baß

biefe gorm ettoaS eptgvammattfcfy ^ifanteS, unb befonberS

etroaS 23olfStpmlid)eS unb 4öe^ätt(ic^eö ^at; tooburcfy bie un*

gemeine Sirlfamleit unb bielfacfye Verarbeitung gerabe tiefet

§utten'fd)en £)ialogS bebingt n>ar. £)aS §at ytfemanb Beffer

eingefefyen als £utl)er; benn in feiner wenige Monate nacfyfyer

erfc^ienenen ©cfyrtft bon ber babtytonifcfyen ®efangenf$aft

fpricfyt er gleichfalls bon brei Stauern , meiere bie Ü?omaniften

um fid) gebogen, bon brei Stfutfyen, bie fie uns, um fetbft un*

geftraft 3U bleiben, geflößten fyaben. 21ber ber Gnnberleibung

in ein ©efpräd) tmberftrebt biefe gorm. £)ie £riaben finb

etföaS gertigeS; ber toi^ige ßepf, ber fie erfonnen ffat, unb

nod) meljr ber (Srgcüjter, ber fie aus bem ©ebäcfytniß toieber*

gibt, Bringt fie gteicfyfam in ber £afd)e mit unb toirft fie tote

Süiünjen ober Mffe aus; toäfyrenb im Dialog altes entfielen,

ein SEBcrt baS anbere geben, ein ©ebanfe fic^tbar aus bem

anbern fyerborftroffen foll.

gragt man, ftie Spulten gu einer fo toiberftrebenben

9)?if$ung fam, fo barf man ftd) nur ber grage erinnern,

n>ie er benn ju bem luftigen £one feiner £)unMmännerbrtefe

gelommen fei. 3n ber Zfyat ift bie Antwort biefelbe: beibe

male ftedt greunb ErotuS ba^inter. 3n einem anonymen

©efr>rädj>, beffen Verfaffer aber bermutpd^ £rotuS ift, bem

„$antyf ber grömmigleit unb beS Aberglaubens", ift bon

einem römifc^en Clonful VabiScuS bie 9?ebe, beffen einziges

©efd;äft fei, ber S^enfc^en ©Uten ^u beobachten. 2
£)iefer

müßige 9)?enf3>enbeobad)ter ift t?ier toie bort §rotuS. 9cur

1 §utten'8 ©Triften IV, @. 571.
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fann glitten ntctyt, toie eS in unferm ®efprä$e fyeißt, feine

9?eben über bie rö'mifcfyen 3uftcinbe oor $ur$em münblicfy oon

ifjm oernommen Ijaben; benn QtrotuS toar, als jener ben

VabiScuS fd)rieb, nicfyt „in ber ®egenb", fcnbern nodj aB=

toefenb in Statten, nnb fam erft nm bie 3eit, a^ bie ® e-

fpräcfyfammlung im £)rucf erfcfyien, nadj SDeutf$taitb jurücf.

Aber er fann feine £)reifjetten bem greunbe fd)rift(tcf) heraus*

getieft :fyaben, nnb fo, o^ne ®efbräcl>, finb fie aud) toirHid)

in jenen 3a^ren oerfd)tebenttt$ gebrueft toorben; einmal frei*

fiefy fo, baß man fiefyt, fie finb aus bem ®e[bräcfy gebogen,

ein anbermal aber fo, toie fie oermutfylicfy beffen @runbtage

gebilbet fjaben. 1 Von Ijier aus begreifen toir nnn auefy erft

§utten'S Verfahren. £)ie ^Drei^etten feinet ioi^igen greunbeS

regten ifjn, toie ben S^nfifer eine ÜJJMobie rei3t, Variationen

barüber 31t fetyreiben. Unb ben Sefer reijt es nnn, toenn er

anö bem reiben biatogtfcfyeu ®eflec$re, toomit §utten fie burd)*

fd)lungen, immer oon neuem jene nedifd)en £riaben fjerbor*

fpringen ftetjt. £)er togifcfyen Crbnung freiließ toar eine fotd;e

@inrid;tung nid^t förberlicfy. §utten t)at bieg felbft gefüllt

unb burd) ben Ausruf entfcfyulbigt, ben er auf bie grage beS

(Srntjotb, in trelcfyer Drbnung er fein £fyema 3U befyanbeln

gebenfe, fid) in ben ättunb tegt: „SaS Drbnung? als ob in

fold)er SJ3erfet)vtr)eit Drbnung wäre!" T)od) nid)t bleS in

bem VabiScuS, fonbern aud) in bem (£rnt?otb unfereS ®efprä$S

finben toir einen alten Gelaunten. §>utten toill ifym feinen

Vortrag nur unter ber $3ebingung Ratten, baß itjm ber greunb

bie Angelegenheit, in ber er feinen 23etftanb erbeten, fleißig

beforgen trolle; toorauf (Srnljolb ertoiebert, an $ureben trolle

er e3 uicfyt fehlen laffen, es lomme nur barauf an, ob eS

il)m geUngen toerbe, „jene 31t überreben". £>iefe „3ene"

lennen toir aus ber @efd)icfyte oon £mtten'S 23rauttoerbung;

unb ba toir mit bem VabiScuS im 3af)reSanfaug 1520 unb

auf franlfurter 33oben ftefyen, fo lennen toir au$ ben @rnt?olb:

es ift fein anberer als ^utten'S greunb Arnolb ©lauberger

1 e. bei ^Böd£ing
f
a.a.O. ©.262—268. SS gl. meine Ue&erfefciuicj

bev £utten'i"cf)en ®efpxäd)e, @. 95 f.
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bafelbft, ber 33etter ber bon tf;m bergebUd) Begehrten ßuni*

gunbe, mit bem er, tüte angebtid; mit (Srnfjolb, in Italien

gufammen getoefen toar.

%d) btefen SBorbemerfungen geben roir erft bon ben

£)reifyeiten, tt>eld?e bie gorm be$ @efpräd;$ bebingen, etliche

groben, bann bort ben ^auptgebanfen beffelben eine lieber*

ficfyt. üDrci £)inge erhalten Dom bei feinen Sürben: bag

Anfefyen be$ ^apfteS, bie ©ebeine ber fettigen nnb ber Ab*

lagfram. £)rei T)inge finb olme 3a§i w Dom: gemeine

grauen, Pfaffen nnb (Schreibet. £)rei £)inge bagegen finb

amS Dom berbaunt: (Sinfatt, SO^äßtgfeit nnb grömmigfeit;

ober toie es ein anbermat tyeißt: Armut!), bie $erfaffung ber

alten $ird)e nnb SBerfünbigung ber 2Bafyrl)eit. £)rei £)inge

begehrt Sebermann 31t Dom: fur3e Neffen, alt ®olb nnb ein

mollüftigeS £eben. 23on breien hingegen fyb'rt man bafelbft

nid?t gern: bon einem allgemeinen (Sonett, bon Deformation

beS geiftlicfyen ©tanbeS, unb baft bie £)eutfd)en anfangen ffug

3U toerben. ülftit brei fingen fyanbetu bie Körner: mit Gfyrifto,

mit geifttid)en öefyen unb mit SBeibern. Sttit brei fingen

finb fie 31t Dom nid;t 31t erfättigen: mit ©elb für Söifc$of8*

mäntel, ^apftmonaten unb Staaten. 1
£)rei $>inge mad)t

Dom 3unid;te: ba3 gute ©etoiffen, bie Anbad)t unb ben

(5 ib. £)rei £)inge pflegen bie fnfger au8 Dom 3urii<f$u*

bringen: unreine ©etoiffen, bb'fe ÜWagen unb leere Beutet.

£)rei £)inge Ijaben bisher £)eutfd;tanb nidjt flug toerben laffen:

ber ©tumpffinn ber Surften, ber Verfall ber 2Öiffenfdj>aft unb

ber Aberglaube beS SBolfS. £)rei £)inge fürchten fie 3U Dom
am m etften: baß bie Surften einig toerben, bafj bem SSolfe

bie Augen aufgeben, unb baß it)re Betrügereien an ben £ag

fommen. Unb nur burcfy brei £>inge toäre Dom gurec^t 3U

bringen: burcfy ber Surften @rnft, beS $olfe§ Ungebulb unb

ein £ürfenf;eer bor feinen Sporen.

1 3toei ber fdjreienbften päöfttidjen Anmaßungen , monad) 1), 23t§*

tfjümer unb Abteien ausgenommen, bon fcimmtiicrjen geifttidjen ©teufen

in 2>eutfd)Ianb aüe biejenigen, welche roäf)renb ber fed)8 ungeraben Monate

(Sanuar, SDcärj u. f. f.) erlebigt würben, ber 53e[etjung burdj ben ^afcft üor*

begatten maren; 2) üon jeber getftitcr)en ©teile, bie über 24 2)uraten jcUjrlid)

ertrug, bei ber 2Sefe£ung ein SafyreSertrag nad) Äom be3at)U werben mußte.
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£)en önljalt beS ®efyräd)S Betreffend, fönnen »ir bte

33efd)»erben bon ben 33orfc$lägen ^ur iöefferung unterfdjeiben.

3ene finb bie fcfyon feit meljr als einem 3afyrfmttbert §erge*

brauten; nur bag fie bon Butten mit befonberer (Schärfe nnb

Anbringlicfyfeit borgetragen »erben. (Ex toetg bor allem baS

bebrofylicfye $orfabreiten , baS fcfyamlofe Umftd;greifen ber xfa

mifc^en Anmaßungen anfcfyaulicb ju machen: \&§, »aS elje*

bem als (Stonfi erbeten korben, jefet als 9?ed)t geforbert »erbe;

baß (Soncorbate, fd)on an fid? gunt %latyt§tit ber beutfc^en

Nation ge[d)loffen, in ber päpftüc^eu Auslegung unb An*

toenbung nocfy weit überfdmtten »erben; baß bte ^efefeung

immer mehrerer beutfcfyen £ird)enftelfen nad) 9?om gebogen,

bie greife ber SBif^oföma'ntel u. bg(. immer fyöfyer gefteigert,

immer mefyr bittet unb Sföege, bem beutfc^en SBolfe fein ©elb

afyuloden, erfunben unb eröffnet »erben. Unter anbern groben

33(enb»erfen »irb aucfy beS trierer 9?odS gebaut, ber bor

»enigen Sauren ausgegraben, unb bon bem ^apfte, gegen

einen 5Xntr)ei( an ben ©penben ber $ilger, ^um £eibrode

Qfyrifti geftempett »orben fei. Au$ bie nebergriffe in bie

Sttecfyte ber fürftlicben @e»att »erben, mit befonberer 33e*

redmung auf ben jungen ®arl, in baS gehörige Ctd^t geftellt;

bie angebliche ©cfyenfung Sl'onftanttn'S auSfütjrtid) als £üge

bargetf)an. A(S un»ürbig beS faiferliefen Samens »irb au<$

J)ter jener böfymifd;e £arl IV. fyingeftelit, ber ftd> bon bem

Zapfte Urban bon D?om aussperren unb aus Stalten »eifen

lieg, £)abor »irb ber fünfte $arl bie £aiferel)re $u retten

»iffen, »irb feine trotte nid)t bon beS ^apfteS güßen nehmen,

nod) biefe güße lüffen »ollen, ßrrfüflt er biefe (£r»artung,

fo »irb man üjn für »eife galten; bte gelehrteren Scanner

»erben öoblteber auf ifyn fingen unb £Hid;er gu feinem 9?ul?me

fdj>reiben; man »irb i^n als 23e[cpt$er ber beutfcfyen greifyeit

begrüßen, unb »o er gefyt unb fteljt, tfym als bem tapferften,

$erec$teften, ^o^ei^igfteu, »afyrfyaft frommen unb d)rift(id>en,

aujauc^en.

£>od; bie finanzielle Ausbeutung unb politifd)e 23ebor*

tnunbung ber beutfd)en Nation ift nod) nid^t einmal baS Aergfte,

»aS biefer bon 9?om aus »iberfüfyrt §)aS moraUfcfye S3erberben
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ift ba£ größere UeM, baS $u 9?om feinen (Sife fyat unb

bon bort aus nacfy £)eutfcfy(anb fid^ verbreitet, ©eit 3atjr*

Huberten fyat auf $etri ©tu^(e fein ädjter 9?acfyfoIger be&

$etru8 mefyr, woty aber 9toc$folger unb 9cacfyafjmer beö 9tao-

unb §eliogaba(u$, gefeffen. £)er päpftlicfye §offtaat ift ein

^ßfufyt atter $erborbenfyeit. £)ie Legaten, bie in unfre Sauber

fommen, bringen abfd;eu(irf;e, biefer Nation fonft unbekannte

Safter mit. 2Hfo ntcfyt nur feine geiftücfyen ©üter, feine 23e*

(e^rung unb Erbauung, erfaufen nur £)eutfcfyeu uns burdj

Beübung unfrei jeitlicfyen ®ute8 an 9?om, fonbern, toaS

uns fn'efür ton ba jurMfommt, ift nur 23erberoniß unb ©it*

tenpeft. Sir fyanbetn nicfyt M06 ffag, toir tyanbeln fromm

unb gottgefällig, toenn toir unfre ©penben einftetten unb ba*

mit bem römifc^en 23erberben, ba$ aud) auf uns überftrömtA

feine
s
D?afyrung entjteljen.

„©efyet ba" — in 9?cm; mit biefen Sorten im OJfttnbe

be$ ßrrnljolb fließt §utteu feine £>arfteflung — „fefyet ba bie

große ©cremte be$ (SrbfreifeS, in toetcfye gufammengefcfyleppt

ioirb, h)a$ in aßen ßanben geraubt unb genommen Sorben;

in bereu Sftitte jener unerfättücfye ®ormourm ft|t, ber unge-

fyeure §aufen grucfyt oerfd)tingt, umgeben oou feinen %cü}U

reiben Sflitfreffern, bie uns guerft ba8 S5M auSgefogen, bann

ba$ g(eifd) abgenagt fyaben, jefet aber an ba8 SOcar! gefom-

men ftnb, uns bie iunerften ©ebeine serbrecfyen unb alk$ t

toaS no$ übrig ift, germatmen. Serben ba bie £)eutfd)en

nicr)t 3U ben Saffen greifen? nicfyt mit geuer unb ©etytoert

anftiirmeu? £)aS finb bie ^3fünberer unfereS 33ater(anbe3, bie

oormatS mit ©ier, jefet mit gred)fyeit unb Sutfy, bie toeft*

fyerrfcfyenbe Nation Berauben, bem 33(ut unb ©cfytoeiße be$

beutfd)en Joffes fd;toe(gen, aus ben @ingen>eiben ber Strmeu

üjren Sanft fußen unb ifyre Sottuft nähren. Sfynen geben

toir (Mb; fie Ratten auf unfre Soften $ferbe, §unbe, DJ?au(*

totere, unb (o ber ©ctyanbe!) Suftbirnen unb Öuftfnaben. äftit

unfenn ®efbe pflegen fie ifyrer 23oSfyeit, machen fid) gute £age,

fteiben ftdt) in Purpur, Räumen ifyre $ferbe unb ^auft^iere

mit (Mb, bauen ^atäfte ben lauter Ottarmor. 2ttS Pfleger

ber grömm^gfeit oerfäumen fie biefe nicfyt aftein, toaS bod;
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fcfyon fünblicfy genug »äre, fonbern oeracfyten fie fogar; ja fie

»erleben, beflecfen unb fdjänben fie. Unb »äfyrenb fie früher

bur$ 8d)öntfyun uns föberten unb burd) £ügen, Diäten unb

trügen uns (Mb abgufocfen »u§ten, greifen fie jefet gu

^cfyrecfen, £)rofyung unb ®e»a(t, um uns, tüte hungrige Söffe,

gu Berauben. Unb biefe muffen »ir nocfy liebfofen; bürfen fie

ni$t fielen ober rupfen, ja nicfyt einmal Berühren ober an*

taften. Sann »erben »ir einmal Kug »erben unb unfre

©djanbe, ben gemeinen (Stäben, rächen? $at uns ba-

oon früher bie oermeinte Religion unb eine fromme @c$eu

gurüctge^alten, fo treibt unb jtt)tngt uns ba$u jefct bie

33efe$rt, meint gmtten, baß »afyre ©otteSfurcfyt unb ab-

göttifcfye $erefyrung ber päpftücfyen £tyrannei feljr Oerfc^iebene

£)inge feien, fotfe unb »erbe nädjftenS baS beutfd)e 33o(? ein*

fyeßig ben mannhaften (Sntfcfyfuß fäffen, biefeS 3od) abzuwerfen.

£)em Körper ber <5r)rtftent)eit fotte fein bisheriges §aupt, ber

$apfi unb feine @urte, nict)t abgefQuitten, fonbern biefeS nur

oon ben uugefunben ©äften, bie ficb in bemfelben angefam*

melt, befreit »erben; »efcfyeS einfach baburd) gefcfyefjeu fönne,

baß ber $ranffyeit bie ^afyrung entzogen, b. f). ben ®efb*

fpenben uacfy SKom ein ($nbe gemalt »erbe. £>ann »erbe ber

rb'mifcfye Jpof ftd) fct)on oon felbft ber oielen Müßiggänger unb

feiner anftößtgen Uepfcigfeit entfcfytagen; aber, »aS er an ®(an$

oerliere, an »afyrer Sürbe ge»innen. (diu anbermal jebocfy

»irb »eiter gegangen unb gefagt, jeber 33if$of §aht fo oiel

®e»a(t als ber gu $?om, benn ©IjrtftuS fei ein Öiebfyaber ber

©(etcfyfyeit unb ein geinb beS (S^rgei^eS ge»efen.) 2lucfy in

ben übrigen Säubern »erbe bie Heber^l ber ®etft(i$en fid)

minbern; »enn aber Oon fyunberten nur (Siuer bleibe, »erbe

eS genug fein. £)ie geiftlidjen ©teilen »erbe man ben beften

unb gelehrteren Männern geben, unb biefe »erben, »enn fie

»otlen, audj fyeiratfyeu bürfen, um ben 2ln(aß jur 5(nSfc^»e^

fung ab^ufcfynetben.

£)aß baS atteS nid)t fo glatt abgeben, baß $apft unb

®lerifei mit allen Waffen, geiftüc^en unb »eüüc^en, fic$ »e^-

reu »erben, baß mithin au$ ifym, »enn er $u jenen SJttaß*
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regeln ratfyc, ®efafyr brot)e, barüber taufet ficfy glitten nictyt.

2Bofyt tfmft bu recfyt, fagt ifym Grrm>lb, gegen biefe £brannei

3u fbrecfyen. 316er bu toirft bi$ bor i^ren 9kd>ftettungen

pten muffen, bamit bir nid;t ettoaS toiberfafyre, ba$ fetten

SttutfyeS nicfyt ttmrbig toäre. £)enn man barf jene geinbe md?t

beracfyten. — £)aS tfme id; audj> nicfyt, ertoiebert §mtten; aber

ofyne ©efafyr gefd)iefyt leine groge unb benftoürbtge £fyat. —
2Bofy( ift e$ eine große unb fyerrticfye Zt)at f entgegnet (Srnfyolb,

burcfy Sftattjen, Sttafynen, treiben, fingen unb drängen ba$

S5ater(anb 3U nötigen, baß es feine <2cfymacfy erfenne unb

fid> ermanne, feine urbäterüd;e greifyeit lieber gu erringen

eine fjerrticfye Zfyat ift bieg, toenn e$ einer burd)fe£t. —
Senn er e3 aucfy iüd;t burcfyfefet, meint Sptttten, fo ift fcfyon

ber $erfud) berbienfttid), unb bie((eid)t nnrft baS Söeifoiet,

baß and; anbere baffetbe toagen, unb enb(id) bie 28eft in 53e-

toegung lomme unb 3)eutfc§fanb ftug toerbe. SMefeS fönnte

nadj meiner Meinung (Sfyrifto, fönnte ber ®ird)e feinen grtf*

gern £)ienft erjeigen, als toenn e$ bemnäcfyft ben ungerechten

(Srpreffungen ein Gnibe machte unb fein ©elb tjter behielte:

möchten bann jene (Sobiften unb ^rotonotarien ^u 9?om immer*

fyin & erhungern. — Sttöcfyteft bu bie £)eutfcfyen baju bereben!

nmnfdjjt Grrnljofb. — 3$ toxii e§ toenigftenS berfud)en, ber*

fefet glitten. — £)te Safyrfyett gu fagen? fragt jener. — 3$
toerbe fie fagen, ob fie mir aud) mit Saffen unb bem £obe

brofyen. — 28e(d)e Giften toerben fie bagegen erftnnen! —
Selche 33unbeSgenoffen toerbe id) mir ^ugefeften, toetd)e @c$ufc*

toefyren auftoerfen! — ©a^u gebe (5r)riftuö feinen ©egen! ift

(grnfatb'« ©e&et.

2Benn baS Btö^er bou imö Betrachtete ©eforädjj, bei

after 2ßud)t feinet reformatortfd)en OnfyaftS, bo$ in 33e*

treff feiner fimft(ertfd)en gorm einigem 23ebenfen untertag,

fo ftnben toir bagegen in bemjenigen, $u bem toir uns nun

toenben, beibe leiten im fcfyönfien ©teicbgetoicfyte. @3 atljmet

£ucian'$ ®eift (bem au<§ ber £ite(, bocfy eben nur biefer, ent*

lefynt ift) unb ergebt fid) burcfy bie Beübung am <Sc$(uffe $u

5(riftob^anifc^er £öfye. &$ ift ba§ tefcte in ber (Sammlung
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t>om grüfyjafjr 1520 imb fyeigt Inspicientes , ober in ^ntten'S

f^päterer 23erbentfd)nng bie 2lnfd)auenben. 1

£)iefe 2Infcbauenben finb ber (Sonnengott mit feinem

<Sofyn nnb Sagenlenfer ^Pfjaetfyon, bie, toäfyrenb tfjre 9?offe

nad) erreichter Sflittag^b'^e ficfy oerfd;nauben, bnrdj bie ytx-

tfyeitten SBotfen einen 23(icf anf bie ($rbe toerfen. (Sin großem

©efümmel, ba3 gerabe in £>entf$(anb %\x bemerfen ift, (enft

ifyre 2lnfmerffamfeit anf btefe§ 8anb. 33etoaffnete nnb Unbe-

toaffnete sieben fdjmeüer ober langsamer, afte nad) bemfetben

Orte f)in, too man bie einen befyagüd) fcfymanfen, bie anbern

ernftticb ratfyfplagen, nod) anbere beibeS gugletc^ ober ab*

toed^tnng^ioeife treiben fief)t. £)er Drt ift 2Ing$bnrg, es ift

ber 9?eidj)t6tag ocn 1518. £)em attfdj>anenben Sonnengotte

finb 9#enfd)en nnb $erf)ä(tniffe längft befannt; aber ber Sofm
tonnbert fid) über manches, ba§ er fiefjt, nnb erhält nnn bom

2?ater 2In$funft barüber. 3^ erft fällt ifyra ber 2£iberfprud)

anf, in toelcfyem mit bem ernften 3^ e^ e btx SSerfammlnng

ba$ ungeheure £rinfen ftebt £)er 33ater fteftt ben SBiber*

fprud) nidjt in Slbrebe, macbt übrigen^ ben Sofm anf einzelne

iJcücfyterne anfmerffam, bie ficfy in ber ^erfammfnng ftnben,

bafnr aber freiließ oon ber Sftefyr^afyt a($ grembtinge ange*

fe^en nnb oerad)tet werben. Snbeffen feien bod? ein paar

oerftänbige gürften ümen günftig, nnb and) manche oon ben

£rnnfenen fangen an, fie af§ gelehrte nnb gefefnefte £ente

gelten ^u iaffen. 2Benn Spntten jene £rnnfenen näfyer a(8

§oflente, oon Ijofyem 2£ud)fe, in geftieften Kleibern, mit ge*

Iränfelten paaren nnb Letten nm ben QaU, bie SBaffertrinfer

bagegen aU teibarme aber geiftreid)e, magere aber febarffin*

nige Sfttänndjen befcfyreibt; toenn er in 33e$ng anf bie letztem

ben Sonnengott aufrufen lägt: „33epten bie ©ctter bie gro*

gen steinen !" fo fiefyt man too^I, ba% er babei an fid) unb

eigene (£r(ebniffe gebaut tjat.

Sä^renb biefer SReben toirb in ben Straften 2Ing§bnrgS

eine ^roceffion ficfytbar: fie gilt bem päpftticfyen Legaten Sa*

1 ©djrtftett IV, <3. 269—308, 3n meiner Ueber[e£mtg ber %\iU

ten'fdjen @e)>räd)e @. 186—219,
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jetcttt, ber aus feiner Sofynung in bie 9?eicfygberfammiung ge*

leitet toirb, nm Ijier baS 33egeljren baS ^ßapfteS in ^Betreff

be8 SürfenfriegeS Einzutragen. £)er Ärieg, erläutert Sot,

ift babei nur SSortoanb, baS ®an$e eine Speculation auf baS

beutfd&e ®efb, bie aber biejjmal fcfytoerlicfy gelingen toirb, toett

fie fd)on atlgu oft ficfy toieberfyolt fyat. £)ie ©eutfcfyen finb

getoi^igi, bie Surften machen $um ST^eit böfe ©eftd^tcr unb

ber £egat fiefyt ntd)t luftig brein. £)od) h)irb ber bösartige

Sd)leid)er nocf> allerfyanb 2£ege oerfud)en, um $u feinem £\dz

gu gelangen. 5Bie fange toirb er biefeS Spiel nod) fpiefen?

fragt t)ter T<fyaetfyon. So lange, an th) ortet ber Sßater, bie

bie ©eutfcben toeife werben, toefcfye jefet no$ 9iom burcb 2I6er*

glauben in -öet^crung fyäft. Unb ift e8 nafye baran, fragt

jener, baß fie toeife »erben? 9?afje! oerficfyert ber Sonnen-

gott; benn biefcr ba totrb ber (5rfte fein, ber mit teeren £än*

ben fyeimfommt, sunt großen Streifen ber tjeitigen Stabt,

too man ntc§t geglaubt fjätte, ba§ bie Barbaren ftd) folcfyeS

unterftefyen würben. So nämttd?, erläutert Sol, nennen fie

bie ©euifcfyen, toie überhaupt alle Völler aufserfyalb OtatienS;

ba bocf? fyent^utage, toenn man auf ecfyte ©efittung fiefyt, bie

£)eutfd;en baS gebilbetfte fßoit, bie 9?ömer hingegen bie ärgften

Barbaren finb.

*pier fügt fid) nun ein üxunbgemälbe oon ben Sitten

unb ber Staatsoerfaffung ber £)eutfd)en ein, in toe(d)e$ fid?

§utten mit Siebe oertieft, olme bocfy babei bie ®eficfytgpunfte

aug bem 31uge gu oerlieren, toeic^e für fein ganges fcfyrift*

ftetterifcfyeS 2£irfen bie (eitenben getoorben toaren. s
Dcacfy bem,

toaS ber SBater oon ifynen fage, lönnten iljm bie £)eutf$en

fcbon gefallen, meint *ßfjaetfjon, trenn fie nur i§r Saufen

laffen trollten. 2fud) bem 2kter gefällt biefeö nid)t, befon*

ber3, bag bie gürften barin mit üblem iöeifpiet oorangetjen;

bod) glaubt er bereits einige -33efferung ^u bemerfen. £)ie

fyartnäcftgften Xrinfer feien jebenfatls bie Saufen. Sie fifcen

beftänbig hinter ben 33ed)ern unb bertiigen unbillige Waffen

löter; benn tränfen fie Sein, fo toürbe ber Ertrag be8 gart*

gen £>eutfd)tanbS für üjr 4öebürfnig nictyt ausreißen. 3fyr

Slbpetit Bleibt hinter bem Durfte nicfyt $urücf , unb bem lieber*
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Puffe machen fie ungefd&eut auf bie unflät&igfte 2Beife ßoffc

$l?aetl?on, toie er fie fd^maufen fiefyt, glaubt einem ®aft*

maljle ber Kentauren unb ßapttfyen $u$ufel)en. Grr meint, bie

£eute muffen gar feine Vernunft Ijaben. 216er tpctt gefegt:

ber SSater Belehrt ifyn, baß biefe tollen unb sollen (lieber*)

©ac^fen fc flug feien mie anbere, ja flüger; benn mrgenbS

fei ba$ ®emehm>efen fo tool?l regiert, nirgenbS mefyr ©id)er=

tyeit; bon Körper feien fie gefünber unb ftärfer at$ alle anbern

£)eutfcfyen, unb im Kriege tapfer ofyne ®leiten. §utten'$

®unft ober 9?a$fi$t fiebert tfynen fcfyon ba§, baß fie, roie

<Sol berietet, bon Siebten nichts toiffen unb bon ben 9?ed?t3*

gelehrten nid;t§ toollen. @ie fored&en nad) bem Sperfommen

Stfecfyt unb befinben fid) babet beffer clU anbere bei gefdjrie*

benen ®efe£en. 9ftid? tounbert, fcfyer^t fyier $fyaetl?on, baß bu

nt$t fagft, fie toerben burefy ibr £rtnfen beffer. £)a8 fage id)

nicfyt, entgegnet @ot; ba$ aber ^eigt ber ST^atbeftanb, baß fie

oteleS beffer ausrichten unb flüger einrichten als irgenb toelcfye

Sftüdjterne. 23ielletd)t, meint ber @oljn, ift i^nen ba$ £rinfen

fcfyon fo gur anbern ^atur getoorben, baß man fürchten muß,

toenn fie baoon liegen, möchten fie aud) bon ifyrer SHeberfeit

laffen. 2Bofyl möglich, oerfe^t ber anbere.

Qoä) fd)on ^tefyt ben jungen 23etradj)ter ein anbereS beut*

fd)eS ^araboron an. (Sr fielet Männer unb Sßetber naeft

mit einanber baben, ftd) einanber füffen unb umfyalfeu, unb

baS alle«, berfidjjert ber Sßater (ja nodj) meljr, benn fie legen

fid) aud) toofyt ^ufammen fcfylafen) in Büßten unb (£fyren.

9ftrgenb3 fei bie toeiblic^e @c§aml?afttgfeit reiner betoa^rt als

in £)eutferlaub, tto fie fo toentg betoad?t fei, nirgenbS toerbe

bie @fye ^eiliger gehalten. £)ie 9ttämter feien nidjt eiferfüd?tig

toie in Stauen; überhaupt ^errfd^e in allen fingen Vertrauen,

Offenheit unb Unbefangenheit. ,,$Bafyrlid) fein fcfylimmeS $olf!"

ruft ^ter ^fyaetfyon aus, unb nun toirb ber rotfybacfige, tyarm*

unb arglofe £)eutfc$e mit bem bleiben, neibifcfyen, bon Öetben*

fcfyaften gerfreffenen Italiener mit feinem £)ol$ unb ®ift in

einen fored^enben (Sontraft gefegt.

Einmal im £uge bt$ SöofylgefallenS an ber beutfcfyen

Nation, finbet unfer 23eobad?ter, nicfyt gan$ mit Sftecfyt, aud?
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ba$ pbfcfy, ba§ bie £)eutfd)en feine gemeine $affe fyaben,

fonbern im galt eines Kriegs bie Soften crft gufammenfteuern;

tooburcfy er auf bie t>olitifd)e $erfaffung £)eutfd)tanb$ git

ft-recfyen fommt. $on ber ÖieBe ber £)eutfd)en gut Unab*

fyä'ngigfeit getyt er aus. Stfjren gürften bienen fie treu, aber

in freier Seife, ber eine biefem, ber anbere jenem; inSge*

mein ernennen fie jenen Sitten bort (ülftaximitian ift gemeint)

für iljren <perrn, Den ße ®<rifer nennen; ben e^ren fie, fo

lange er nacfy iljrem @imte Ijanbte, aber fürchten ifyn ntcfyt,

feien itjm aucfy nid;t fefyr gel)orfam: bafyer i^re langen, mter*

giebigen Verätzungen, in benen fie toenig ©emeinfinn geigen;

baljer bie bieten (Streitigleiten unb innerlichen Kriege unter

itjnen, unb baS ©ctyHmmfte, bag ber ®aifer genötigt fei,

biefe gu nähren, um burefy gegenfeitige <2d)a)ädjmng ber gür*

ften fidj oben gu Ratten. (Sigentfyümticfyfeiten freiließ, toetcfye

bie £)eutfd)en gur §errfd?aft über anbere dotier gtemlic^ un*

tüchtig machen- Unter ben gürften, fäfyrt @oI in feiner

ftatiftifd)en 33eletjrung fort, feien bie einen geborene, bie an*

bern ertoäfjtte: teueres bie 33tfd)öfe unb geiftltdt>en f)erren.

Unb gtoar feien biefe an Ü0k$t tt>ie an 3 a^ ^en embern

überlegen: mefjr als tjatb £)eutfd)tanb fei oon Pfaffen befeffen.

£)a$ ^aben bie 9?acfyfommen bem Aberglauben üjrer $or*

fahren $u berbanlen, toetcfye burefy Vergabung ityrer ®üter an

bie $trc$e itjren berarmenben unfein Ferren erlauft fjaben.

%laü) ben gürften lommen bie (trafen, unb an fie fließe fiefy

ber gemeine Slbel an.

§ier fommt §utten auf feinen eigenen <Stanb gu reben,

unb ba geigt er gang ben SftitterSmann. Unter bie feltfamen

Erwartungen, bie man bon großen ®eiftern gu Ijegen pflegt,

gehört auefy bie, fie bon §aufe aus über Stanbegborurtfyeite

ergaben gu finben. 3m ®egentfyeit, je ftärfer in bergtetd)en

2ftenf$en bie Sftatur toirft, befto ftärler gießen aud) fote^e

23anbe an. gür fid) ift §utten über biefe ^Befangenheit fein

Öeben lang ntdt)t tjinauSgefommen : um fo fyöfyer muffen toir

e$ itjm anrennen, bag er, too es gu fyanbetn galt, ba$ 2Sor*

urteil bei (Seite gu feiert tougte, tt>te toir an feinem Orte

finben toerben. §ier fpricfyt er feine rittertieben 3u~ UttD^
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neigungen nod) mit ber naioften Cffenljerjigfeit aus, Sftit

Recfyt läßt er bie friegerifdje £ü$%feit, mit RecBt au$ baS

an bem Ritterftanbe rühmen, baß berfelBe nocfy einen Reft

bon uroäterlicfyer (Sitte, bon altbeutfcfyer SBteberfeit Betoa^re.

£)a§ auf ber anbern «Seite bie bitter burcfy itjre gelben unb

Räubereien bieten Befd)toerlid) fallen, leugnet er nid)i. <£r

fud)i eS aBer ^u erftärem 3u™ Streit tfjun fie eS, fagt er,

im $>ienfte ber gürften, bie fi$ ber Ritter als (Stufen ifyrer

®en>alt Bebieneu. 3um &$& 3 eW^e ß$ aber audj> aus §aß

gegen bie Üaufleute unb bie freien <Stäbte, £)er Sibertoiüe

ber Ritter gegen bie ^aufteilte toirb aus if)rer 2lnl)ängltd?fett

an bie oaterlänbifcfye (Sitte, iljrer 3lBneigung gegen baS grembe

hergeleitet (Sie Raffen in ben £ aufteilten biejenigen, tx>efd^e

mit auSlänbifd)en (Stoffen unb ©emür^en $U£US unb £Öeic§*

lidtfeit in £)eutfd)lanb einführen. @S märe lein «Schaben,

meint ber junge §i£fopf *ßfjaet:t}on, toenn eS ben Rittern

eineö £ageS gelänge, alle biefen fremben haaren fammt ben

föaufleuten ^u vertilgen.

§utten'S 2Infcfyauung bom Raubet toar, alle feine 21euße*

rungen ü'Ber benfelBen 3ufammengerecfynet, ftaatStoirtfyfcBaftlid)

ttne culturfyiftorifd) gleich einfeitig. dv fafy in erfterer §in-

ficfyt nur auf ben (bamals freiließ üBertoiegenben) Smport*

Ifyanbel, ber baS ®etb aus bem Sanbe gte^t; in leererer nur

auf bie 33erme^rung ber 23ebürfniffe, bie berfelBe im (befolge

fyat 2Bie BeibeS fid) ttieber in'S ®teid)e Bringt, toie inSBe*

fonbere ber §anbel als unfcfyä^Barer 33ilbungSl)eBel bon jefyer

gett)irlt Ijat, baS ü'Berfafy £utten, IjatB aus ritterlichem $or*

urteil, fyalB aus fdjmtmäßig rfyetorifd;em «StoiciSmuS. EBenfo

ioenig, unb aus älmlid)en ®rünben, l)at er baS SBefen ber

<Stäbte Begriffen. 51n biefer «Stelle gibt er eine Ijöcfyft fraß*

fyafte ®efd?id)te ifyrer Cnitftelmng, in toelcfyer fie lebigtirf) als

@r$eugniffe ber $ern)eid)(icfyung , als (Sc^u^toe^ren für bie

geigen unb Prägen, bie fid) nid)t meljr im freien gelbe loe^

reu motten, erfd)einen. (Solche 23erberBniß, folgen 5IBfaü

oon altbeutfc^er «Sitte $u Raffen unb ju Befämpfen, IjaBen bie

Ritter, als Vertreter ber ledern, alles Rec^t; ba fie aBer

jenen Entarteten hinter ben Fällen unb dauern iijrer (Stäbte
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md)t beifommen fönnen, fo bleibt t^ttett nicbts Ruberes übrig,

als, toenu einer ausreift, tfm untertoegS niebequttjerfen unb

auS^uplünbern. ©o bringt §mtten am @nbe gar IjerauS, baß

bie ©täbte für folcfye Söefefybung ben Gittern nod) banfen

muffen, rcelcfye allein it)r bölligeS SSerfinfen in träge Uepptg*

feit berfytnbew. 33egreiflid) mugte, tt>er einen $trc%imer,

einen ^eutinger 31t greunben fyatte, 2luSnafymen unter ben

©täbtebetoolmem borbefyalten; foie, wer ber öffentlichen Stimme

jener £age nicfyt att^u grell toiberfyrecfyen tollte, baS ritter*

lid)e Sftaubtoefeu nicfyt loben burfte. allein, inbem §utten es

tabelt, nennt er eS bocfy einen „mannhaften Svebel"; jene

(Stegreifritter »erfahren tfym nur 31t raulj unb getoaltfam:

eö müßte ftcfy ein gefeilterer 3Beg finben (äffen, bie fremben

Saaren auszufließen, unb jenen Scfyroelgern unb Wienern

ber Scfytoelgerei bie 2£afy( jtotfcfyen einer anbern Lebensart

ober ber 2IuStt>anberuug $u ftellen.

* £)o$ nod) fcfyltmmer als bie £ aufteilte, fäfyrt ber be-

leljrenbe <Sol fort, feien bie Pfaffen: fie tragen gum gemeinen

9ht£en gar nichts bei, fonbern Riffen nur in £rägfyeit unb

UeppigMt tfyren £eib 3U pflegen. 3n Urnen fei gar nichts bon

beutfcfyer 2lrt meljr, unb es fei eine (Staube für bie Nation,

baß fie aus mißberftanbener grömmigfeit fie no$ bulbe. (Sine

gleite 33en)aubtniß l)abe es mit ben 9D?ön$en, bon bereu

©eicbt^ören unb Slbfoloiren eine fomifdje 23efcl>reibung gegeben

n>irb. 2tuS allebem wirb am @nbe ber <Sd)tuß gebogen, baß

bem beutfcfyen Sßolfe eine allgemeine SSerbefferung ber bitten

^otfy tfjue, bie l?aupt"fäcfylicfy gegen Pfaffen unb ®auffeute ficfy

richten müßte.

3nbem bie beiben erhabenen £*efd)auer fo reben, bemer*

len fie, baß aus ber ^roceffion bort unten, bie fie eine 2Beile

aus ben klugen gelaffen, einer gornig 3U tfynen Ijeraufruft unb

fyeraufbttctt (53 ift ber päpftüctye ßegat, toelcfyer bem Son*

nengotte Söortüürfe macfyt, baß er nicfyt, tme jener ifym bodj

bei feiner Slbreife aus Stauen befohlen, toäfyrenb feines 2Iuf*

entfyalts in bem falten £>eutfcfytanb beffer unb toärmer flehte.

(Seit ^e^n £agen Ijabe Sol feinen 331i(f burd) bie Wolfen ge^

tfyan. Ob er ntdjt triffe, baß ber ^apft (unb ber §abt je|t
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feine gan^e ©etoalt auf @ajetan, als feinen Legatus a latere,

übertragen) alles, nicfyt bloS auf @rben, fonbern aud) im

§tmmel, nad? belieben binben ober löfen fönne? 3U3 ber

(Sonnengott ertoiebert, baoon fyabt er rr>or)I gehört, es aber

nicfyt geglaubt, nennt ilm ber Segat einen fcr)Ied^ten Triften

unb brofyt, ilm 3U ercommuniciren unb betn Teufel 31t über-

geben, ioenn er nidit ettigft um Vergebung bitte unb beut

(Sopiften beS Legaten beicbte. — Unb toenn er baS tlme, toaS

bann? fragt ber Sonnengott. — X)ann werbe er ifym, ant*

»ortet ber Öegat, jur ^öu^e enttoeber ein mehrtägiges gaften

auferlegen, ober eine Arbeit, eine Pilgerfahrt, Stfmofen, ober

aud) 9hrtl;enftreid?e für feine <Sünbe. — 2116 <Sol über folgen

SBaljnttrifc fidt> luftig macfyt, toirb baS *ßfäfffein brunten gan$

toütfyenb unb tlmt bie Sonne in ben £3ann. Sol befänftigt

e8 burd? oerftellte abbitte unb bemerlt 51t feiner Grntfc^ulbi*

gung boshaft, ba§ er nicfyt geller gefdnenen, bamit l?abe er

bem Legaten einen gefallen t^un trollen, in ber Sfteinnng,

biefer l?abe manchem 3U betreiben, toaS bie £>eutfcf)en nicfyt

feigen follen, 3. 23. feine Umtriebe, um ®arl'S 35eftimmung

3um ^acbfolger feines ©rofsoaterS 31t oerl)inbem. 2lu6 ben

£)eutfdj>en mad)e er ficr) nid)ts, ertoiebert Qajetan; bocfy möge

Sol eS ilmen nicfyt Serratien unb mittlertoeile in £>eutf$lanb

$eft erregen, bamit oiele ^ßfrünben unb geiftlicfye Öeljen lebig

merben, aus benen bie neuernannten Sarbinäle, worunter er

felbft, ©elb sieben lönnen. $uf Sol'S (Hntoenbung, bajj er

bann nicfyt r)etX fd)einen bürfe, benn 3ur ^feft fei 9cebel unb

trübe £uft erforberlid), 3eigt ficfy alsbalb, bafj bem Legaten

am ®elbe bocfy nod) me^r als am Sonnenfcfyeine liegt: unb

nun l)ätt ©utten'S öbenbitb, ^fyaetfyon, ficb nicfyt länger. (£r

fd;itt ilm einen oerrucfyten ^öfetoicbt, fyeiBt üjn bem Zapfte

fagen, toenn er nict)t fortan anftänbtgere Legaten nad^ £)eutfcf)2

lanb fd)icfe, toerbe eS 3U einer Empörung ber Schafe gegen

einen fo ungerechten unb blutbürftigen §irten lommen, unb

toibmet tfyn, als ber Öegat mm aucb über ilm ben -53ann

auSfprid/t, bem §olmgetäcl)ter aller £)eutfd;en, bie üjm oiel*

leicht nocfy ettoa^ Schlimmeres antlmn toerben. Sot aber,

mit 23erad)tung gegen ben (£lenben, welkem ^^aet^on nod)

Straufc, £utten. Breite fflufl. 21
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eine 23ern>ünfd)ung fyiuunterruft, fyeißt biefen ben SBageu

weiter lenfen.

3n bemfelben grüfyiafyr mit ben (Gefprtfcfyen, bie toir itt

biefem unb bem borigen Kapitel betrachtet fyaben, gab §uttcu

eine ältere bon ifym aufgefunbene ©c$rift, toie früher bie bon

£oren$ $atta über bie ©cfyenfung ^onftaniin'S, mit einer ge-

fyarnifd)ten SSorrcbc fyerauS. 3n gutba, au$ beffen £)omftift

er einft als junger SOcenfd; entlaufen mar, unb too nun, naefy

bem SRütftritt §artmann'S bon $ircperg, ber 9?effe feines

ehemaligen $orgefe£ten, (Graf 3ofyann bon ^enneberg, als

Slbt regierte, tjielt fid) jefct §utten, aus (Gelegenheit feiner

35efud?e auf ber bäterücfyen 23urg, bistoetfen auf. 2öaS ifyn

angog, war t)auptfäd)(id) bie uralte £3tbliotfyef, bie einen

faßbaren $orrattj bon §anbfdriften Befag. §ier fanb §utten

einen 'ißliniuS, ©olin, Duinttlian, SftarcelluS medicus, bie

er in 2lbfd)riften feiner 33iB(iotIjef einberleibte. 3n gulba

mar im 3af)re 1519, als ©utten eben beS matn$tfc$en §of*

bienfteS entbunben toar, 3oad)im QtamerariuS mehrere £age in

oertraulicfyem 23erfeljr mit ifym jufammen. 53ie(Ieic^t toar es ba*

gumaf, baft §utten, toie er am 26. £>cto6er beffelben 3afjreS

oon ©tecfelberg aus an Gro&an berichtete, beim Stöbern unter

alten -^üc^ern, oon ©taub unb Sttober bebeett, einen 35anb

ofyne Xitel unb ©$(ug, in fel)v altert!)umliefen ©cfyriftrügen,

fanb, in welchem er balb eine ©cfyrtft aus ben Reiten §ein*

ridf/S IV., ^u beffen (fünften unb toiber (Gregor VII. berfaßt,

ernannte. „£)u roirft", fd)rieb er barüber an ben greunb,

„einen ©d)riftfteller fennen (erneu (benn icfy gebenfe baS 33ucfy

herauszugeben), ftie bu üjn in Jenen 3 e^en ni^t gefuc^t fyät*

teft. ©cfyarf beftreitet er ber ^äpfte Xfyrannei unb Mmbft

mutljig für bie beutfcfye greifyeit. 3d) fenne nichts greimütfji*

gereS, nichts geinereS in biefer 2Irt, fo fdpgt es, fo ger=

malmt unb ertoürgt eS bie Betrüger. 3$ fyafo eS ber OTlje

toertlj geraden, eine 23orrebe ba$u $u fc^reiben, toelcfye in

23erbinbung bamit erfreuten toirb. 9ttad)e bon biefem frönen

gunbe ben greunben in beiner 9?äfye !3ftittl)eilung , um t^re

^rtoartung 31t erregen; benn idj> glaube nicfyt, baß eS fcfyon

3emanb gefeiten Ijat, unb tfyue mir biet barauf ^u (Gute, ettoaS fo
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SBcrireffücfceS unb 5Rot^u>enbtged in bicfcr 3cit juerft an«

8id&t su bringen/' 1

£)ie ©cfyrtft ift, tote fid) au« ifyrem 3nfya(t ergibt, um

ba« 3afyr 1093, at« (Tregor VII. fd^on tobt toar, aber bte

burcfy itm berurfacfyten fircpcfyen unb potttifd&en SBirren nocfy

fertbauerten, für §emri<$ IV. nnb beffen $apft Sternen« III.

getrieben unb tjat, tote fpätere gorfcfyungen ergeben tjaben,

ben 33ifcfyof 2£atram oon Naumburg ^um Sßerfaffer. £)ie

^oBf^rüc^e, bie §utten tjjr ertfjeitt, oerbient fie in ber £fyat.

(Sie ftettt fx<$ auf ben 33oben be« geifttict)en Primat« ber

römifdfyen ®irct)e, toetft aber nur um fo entfdfjiebener bie pätfU

ticken Uebergriffe in ba« ©ebiet ber toeltücfyen ®etoa(t gurücf.

tönige au machen ober abgufefeen ift ntct)t ber *ßä>fte Etat;

ba« 23inben unb Söfen, too^u ©fjriftu« bem $etru« bie $oü*

macx)t gab, befiel) t fict) nur auf bte (Sünben, nt$t auf ben

(£ib ber Xreue, ben SSötter unb gürften Ujrem £)bert)errn ge=

fct)rocren t)aben. £)em ^acfyfotger $etri gebührt e«, trieben

unb Sinigteit ^u fttften, nict)t (Streit unb «Spattung: fein<Sd)toert

ift nur ein geiftüct)e«, fein $riegerfci)toert. £>iefe unb ät)ntid)e

3been to erben Itar unb bünbig, mit ©d;ärfe gegen ©regor,

unb bo<$ im ©eifte apoftotifdj>er 9ttitbe oorgetragen.

iöei einer <Sä)rift, bie jur 33ertr)eibtgung be« beutfd&en

$önigtt)um« gegen päpfttici)e Uebergriffe gefcfyrteben toar, tag

es nafje, an ben neugetoäfytten tönig $art gu benfen. @«

fonnte niä)t« fdfyaben, it)n in biefen «Spteget btitfen $u taffen,

um tt)n im beginne feiner Regierung fcfyon mit bem betten

iBetoufctfein feiner (Stellung gegen 9tom, ber ^otfytoenbtgfett

eine« feften Stuftreten« gegen baffetbe, 31t burd;bringen. £)oct)

$art toar m>(§ in «Spanien, dagegen toar fein trüber ger*

binanb in ben ^iebertanben angetommen, unb e« festen %toz&

mä'fcig, einfttoeiten biefen gu getoinnen, um nacfyljer bur$ iijn

auf ben trüber totrfen 3U tonnen. 2tu$ <Si(fingen r)atte e«

bamat« Befonber« auf gerbinanb abgefefyen.
2 tiefem toib-

1 2fa (Soban, ©Triften I, ©. 313 f.

2 Butten an SMcnidjdjoti , äRains, 20. Sonuor 1520. ©Triften I,

© 321.

21*
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mete baljer §utten bie gefunbene Schrift, bie im -üftärg 1520

gu SDtaing IjerauSfam. 1

£)em neuen Regenten ®ar(, füljrt $utten in fetner 3u*

eignung au«, fei jeber beipflichtet, nad) Gräften bie beften

3?atfyfcfy(äge jn geben. Säuren b anbere ilm in anbern 23e=

gielmngen beraten, fyalte er, §utten, e« für feinen £3eruf,

ilm auf« bringenbfte aufguforbern, bag er bte beutfcfye 9?a*

tion nid)t länger ber fcfytmpflicben £t;rannei be« Zapfte« pretö^

gegeben fein (äffe. @ie abgutr-efyren, fei notl)n)enbiger al«

ben dürfen gu befämpfen. £)iefe Söaljrfyeit, biefe ^ot^ujen^

bigleit anfcfyauütf; gu machen, toerbe er alle« äftögtic^e tfyun,

olnte gurcbt oor ©efafyr unb mit bem 35enmßtfein, fi($ ba*

burcb ein S3erbienft 31t ertoerben. £)arum (jabe Ü)n aucfy ber

unerwartete gunb biefe« 23ud?« fo erfreut, ba e« gang in bie

3eit unb feine 2l6ftd)ten paffe. 2£äre bamal« £arl gur «Stelle

getoefen, fo ttmrbe er in feiner greube gu ifym gelaufen fein,

in ber Uebergeugung, ba£ berfetbe feine (&aht gu fc^ä^en ge*

touBt unb otetleicfyt aud) in bem ©eber ettoa« für ilm, ben

$önig, £>ienlid)e« gefunben (jätte. ßinen größern £)ienft

!önne ja beiben jungen dürften
vJciemanb ertoeifen, al« toer

fie nicfyt länger £ned)te fein (äffe, $ne$te ber römifd;en 23t*

fd^öfe aber feien alle biejenigen beutfd)en ®aifer getoefen,

toelcfye fidj> bie £)emütf?igungen bei ber Krönung, bk (Singriffe

in bie Regierung, bie $tünberung £)eutfd)lanb«, raie fie feit

langem fyerfömmttd) geworben, ^aben gefallen (äffen. 2(nber«

§emri$ IV. 31m, toie biefe Schrift ilm tr-afyrfyeitgemäft,

gegen ultramontane 53erläumbungen, barftelle, möge $ar( fid)

gum 3Sorbt(be nehmen, unb gerbinanb ben trüber bagu er-

muntern. §utten olmelnn ©erbe iljnen a(« fleißiger 9J?almer

gur (Seite fte^en, olme fic^> burd? £)rolmngen fc^recfen gu (äffen.

$on £eo X. (bem fofort äfynlid)e Gomplimente tt>ie in ber

1 De unitate ecclesiae conservanda, et schismate, qnod fuit inter

Henrichum IV. Imp. et Gregorium VII. P. M. etc. SSorcm ftdjt:

Ulrichi Hutteni eq. ad 111. principem Ferdinandum Austrise Archid.

etc. in sequentem librum prsefatio. 2)tefe in £uttett'3 @d)rtften I
f

@. 325—334.
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SBorrebe gu Öoreng SBaÜVS (Schrift, bocfy fcfyon feie! jtoeibeu*

ttger, gemacht toerben) t>erfe^e er fid) leine« Hebeln. Stud^

fönnten ja bte remifcfyen SHfd^öfe ntd^tö klügere 6 tlmn, al«

einer ©etoalt unb ©tettung, bie fte allgemein uerfyajjt macbe,

fie menfd)lid)er Ütac^e unb göttlicher ©träfe au«fe£e, freimiüig

gu entfagen. $on bem (£-£preffung$« unb ißeoortfyeifung«*

Aftern, toelcfye« bie $ä>fte gegen £)eutfc$ktib in Slntoenbung

bringen, örirb hierauf eine fummarifd)e ©cbilberung entwerfen

unb babei al« ba« ©d)mäl)licfyfte ba« gefunben, „bag, toälj*

renb unfere SSorfa^ren e« für unmürbig Rieften, ben Römern,

bie bamal« ba« fneg«getoaltigfte 25elf ftaren unb bie Söelt

Bedungen Ratten, gu gefyordjen, ttir nun biefe 2Beid?linge,

©Hauen ber Seiluft unb dotieret, ein faule«, teeibifcfye«,

mutl^ unb marflofe« ©efinbet, :itcr)t Bio« bulben, fonbern

and}, um ifynen tr)r 935or)IIeben möglid) gu machen, fetbft fd)mäl^

lid? barben, itjnen, gleid) al« pften fie un« im $rteg über*

nnmben, Tribut begaben unb unfre Erbgüter an fie Der*

fd;tt>enben." £)em follen bie betben erlaubten ©ruber ein

(£nbe machen, fie feilen ifyr Regiment bamit eröffnen, ba§

fie ben £>eutf$en bie greibeit ipiebergeben, unb jenen ifyr

Rauben, ^lünbern unb trügen fegen. £)agu mitgunnrfen,

fomme biefe« 23ücblein gerabe recfyt, inbem e« geige, baß audj

fcfyon früher unter Votit ungünftigern Umftänben ba« ©leicfye

getoagt teorben fei.

©cfyon in ben borlnn betrachteten ®efpräd)en tearen eon

§utten gutoeilen, befenber« tt>enn e« barauf anfam, bie Grnt-

artung ber römifd)en ®ird)e anfcbaulid; jn mad;en, biblifcfye

©teilen angeführt korben. £>ed) r)atte er fid) ebenfo oft nod),

ti)ie früher, claffxfcfyer ©teilen, fcornefymlicb au« remifcfyen Qid)?

tern, bebient. £)ie§, tea« feinem SSilbung«gange entfpradj,

gibt er nun gtear and) ferner nid)t auf. £)ocfy im gleichen

33erljältni§, rote er Don bem lmmaniftifdj>en 23oben nad) unb

nad) auf ben fircp^reformatorifd(?en 1} inüb errü dt, fangen

and) bie 23ibelfprüd?e bie claffifeljen 9?eminifcengen gu über*

ttiegen an. 3um erftenmale fällt biefe Lanier in ber SSor*

rebe auf, bie teir fo eben befprocfyen fyaben. ©ie fällt auf,

n;eit fie biefsmal toeber eon ber <&ad)z, nod) bon ben $er*
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fönen, mit benen §utten eS gu tfyun Ijatte, geforbert, ja für

bie lefetern faum geeignet mar. 2luf bie Reiben jungen Surften,

bte er für feine 3bee einer (Smancipation bon 9?om gewinnen

sollte, mar ficber burd) polttifcfye ©rünbe meljr (Sinbrud gu

macbeu, als burcfy bie Stellen aus 3efaia$ unb (Sgecfyiel,

9ftattf;äu8 unb 3ot)anne$, mit benen er feine SRebe bergierte.

£)a er an ber alten <2d)rift, bie er beoormortet, unter anberm

rüfymt, tote gefd;idt fie au$ bem (Soangetium unb ben Porten

©Ijriftt 3itfammengefügt fei, fo !ann eS ffeinen, baf} fie gu*

näcfyft itjn gur 9iad)al)mung öeranlafjt l)abe. £>odi> behielt er

biefe 3lrt fortan bei unb bilbete fie meiter au$. £)arin be*

ftärfte um Sut^er'ö Vorgang. Unb mie er nun bom näcfyften

Satyr an fid) an bie 2?erbeutfcfyung feiner fateinifd;en unb an

5lbfaffung oon beutfcfyen <2cbriften begab, fo mar atterbingS

in benjenigen Greifen, für mefd>e er jefst fcfyrieb, biefe Spanier

bte mirffamfte. £)af; fie glitten unb feinen Serfen gut gu

®efid;te ftünbe, tonnen mir nicfyt fagen. Ü)em alten 23ifctyof,

beffen (Schrift er barum tobt, ftefyt fie gang motyt. Öutljer'n

auä). £enn bereu gan^c £)enfart ift aus gäben gewonnen,

bie aus 23ibel unb ßtrd;e gegogen finb. £>a ift eö affo gang

natürlich, ba§ bie öon tfyeologifcfyem ©ctfte burcfybrungene S3e^

tracfytuug ftcfy bon £t\t gu 3eit in bibtifcfye (gd^lagmorte gu*

fammenfajjt. £)aS ift bei §utten gang anberS. (Seine $8\U

bung ift eine burcbauS meltfid;e, tfyeite Immaniftifd?, tfyeilS

potitifd). ©elbft ba3 £ird)ticfye unb SMigiöfe betrachtet unb

befyanbett er aus biefem ©eficfytSpunfte. £)agu paffen nun bte

23ibelfprüd)e nicbt, bie einer gang anbern Settanfd)auung ent*

flammen, ©o gefcfytdt fie im (Singeinen eingefügt finb, fo bleiben

fie bod; bem (fangen fremb. <Sie ftö'ren, ftatt gu förbern. dJlan

glaubt ftellenmeife §utten in ®utte unb $apuge fid) bermummen

gu fetyen, ben bod) nur Sparnifd) unb Lorbeer fleibeten. £)a§ er

babei für feine lateinifdj>en ©d;riften an bie $ulgata, für bte

beutfctyen an borlntfyerifctye 33tbetüberfe£ungen gemiefen mar 1
,

1
Shttljer'S 23ibetüber)e£mtg fing erft su erteilten an, tüte ^uttert^

fdjriftftetCertfc^e 2aufbd)n na^qu gejdjloffen ttar; ba$ 9?. X. ersten im

@cpt. 1522; öom Sitten 1523 bte Südjer üftoftS.
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in benett biete, BefonberS attteftamentticfye ©teilen gar ntd^t

31t oerftetjen finb, mar nod) ein Befonbrer UeBetftanb.

Um bie >Jeit, als bie gntefet fcon uns Betrachteten (Schriften

erfdjienen, bermutt)eten §utten'S franffurter Gerannte, ton

benen er 31t Anfang gefrritarö in ber Üftcfytung nad; ©tedet-

Berg fid) getrennt fyatte, ilm in 33amBerg Bei GtrotuS 9?uBianu3,

ber bor furjem aus Italien surüdgefommen mar. 33etbe

greunbe Ratten ficfy 3ute£t im Sunt 1517, mie cö fcfyeint in

23enebig, gefeiten; im Stuguft be$ fotgenben 3at)re$ mar GuotuS

mit feinen 3ögtingen in Bologna, motjtn ifyn Jputten an 3uliu8

fcon pflügt empfahl; bortfyin ober nad) 3iom maren au$ bie

(Shmge gerietet, meiere §ntten @nbe Wlai 1519 bem Chilianus

Salensis Brieflich an ü)it nad) Italien auftrug; benn in jenem

Sommer Befugte GroiuS 9?om; im grüfyting beS SaljreS 1520

feierte er nadj £)eutferlaub fyeim, unb tarn über Nürnberg,

mo er Bei ^ßiref^etmer einfprad;, naefy Bamberg, mo SInbreaS

unb öafoB gu^S, bie ^ermanbten feiner Zöglinge, atö £>om*

Ferren lebten. x

2Iud) für (ErotuS, mie früher für §mtten, gewann biefe

itatienifd;e 9?eife, inSbefonbre ber Stufenthalt in 9?om, eine

iiefgreifenbe 23ebeutung. £)er geinb, ben er Bi3 bafyer Befainpft

Batte, mar bie ©dj>otaftif mit ifjrer Unmiffenfyeit unb UnBitbung

gemefen. £)a mar bie SSaffe beS Säuerlichen, in beren gut)*

rung e3 ifym ben ben äftitftrebenben feiner jufcortfyat, gan3

an u)rer ©teile. 9?un tarn er an ben @i|3 be$ $ird)en*

regimeuts, beffen ©tü|e jene ©i^olaftü mar, unb fcon bem

fie ^intoieberum gehalten mürbe. 2öa$ er Ijter falj, ging

auefy bem „alles BetacBenben ßretuS" üBer ben ©pa§. ,,^euUdj>

mar td) in SRom", fcfyrieB er aus Bologna an tfuttjer. „$d>

fal) bie £)enfmate ber Sitten, fat? ben ©tufyt ber ^eftiten3»

1 Cbtge Angaben berufen auf ben Briefen &on (EocbtäuS an $ird>

Reimer, granff., 5.$prill520, in ^mtten^^cbriftenl, 335; öon^utten an

Ipffugf, 2(ug§burg, 21. 2tug. 1518, a. a. O. ©. 187, an Chilianus Salensis,

(jungen, dnbe äftai 1519, a. a. £>. @. 267, an grieb. $ifd)er, Bei

fingen, 21. SD^ai 1519, a. a. O. ©. 273; öon (SrotuS an Shitfjer,

j. bie näcfifte 9tnmerhmg.
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Daß icfy'S gefeiten, ift mir lieB unb ift mir leib/' 1 Die

moraüfcfye 33erfunfen^eit, ber Mangel jebcS ernften religiöfen

«Sinnet, gingen über feine (ärtoartung. Unb fotd^eö 5ßer=

berBen nähren toir mit unferm (Mbe! 9Q?an muß ben Deut*

fd?en bie fingen offnen, mu§
f
freien nnb fcfyreiBen „gegen

bie fctyäblicfyen bitten, bie 9?cm un$ Ij erauslieft". Da$u

Beburfte e§ aBer etne§ anbern ^cnö, einer cmbevn $ampf*

n?eife als gegen bie ©d^olaftif. 9?un toaren bem @rotu$ eBen

erft in 3taüen burd) feinen greunb 3afoB gnd?3, ber nacfy

if)m bal)in pilgerte, bie erftcn 9?admcfyten Oon 8utl)er
?

3 2luf=

treten jngefommen. (5o lang er in Dentfd)lanb n>ar, ^atte

man „oon biefem punifcBen Kriege" nocfy nichts gehört. Das
<5rfte toaS ifym oon Schriften in ber Sacfye in bie §>änbe

tarn, toar ber Dialog be$ ©itoefter ^rieriaS gegen öutfyer.

DaS n>ar berfelBe Dunfetmann, ber fcfyou gegen Sfteucfylin

getoirft fyatte, ilm alfo an feine alten kämpfe erinnerte.

Ueber^aupt toaren eS and) jefct toie bamalS t)auptfäcf;ltd^ lieber

bie Dominicaner, bie fidj> bem nenen Siebte entgegenftetlten.

Dann las er öutfyer'3 ^erid;t üBer feine 33er^anb(nngen mit

bem £arbinal Sajetan in 2lug£Burg. ^ein, toar ba3 nnrHtcfy

fein ehemaliger Stnbiengenoffe oon Erfurt fyer? ber finnige

SttuficuS nnb ^Büofopl;, ber ifym bann fjtnter ber Pforte be$

Slugufttnerf(öfters oerfditounben toar? 3a, er fyattt ilm ge-

fannt, biefen Martin, unb boeft nic^t gefannt; jefet erft gingen

itjm üBer ben alten iöefannten bie redeten Steter auf. Sekt

fafy er in iljm ben 9ftann, h)ic bie >}eU, toie bie §l)riftenljeit

unb Deutfcfylanb ilm Beburften; jefct l?ielt er ilm als ben erften,

ber e$ getoagt, baS 33olf beS Sperru oom fd)äb(id)en Salme

loszumachen, beS Samens Sßater be$ 2?aterlanb3, einer golbnen

33itbfäule unb iäTjrUcber gefte toertfy. Unb nun erinnerte er

fid) aud) toieber be3 Befonbern UmftanbeS, ber Sutljer'S din*

tritt in baS Älofter $unäc$ft oeranla^t fyatte: ber SHifcfiraljt

1 2>ie biet benfroürbtgen ©riefe oon SrotuS an Sutljer, aus ^Bologna

öom 16. Cctober 1519, ebenbafyer e|ne Saturn, aber etwa» [päter, unb

au§ Bamberg üom 28. Slpril 1520, fmb abgebrutft in £utten'8 ©djrif*

ten I, &. 307—312. 337—341.
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ber ben bon feinen Ottern surüdfommenben bor ber ©tabt

(Erfurt $u ©oben toarf, Bezeichnete tf?n als anbevn $autu$,

freiließ erft für ein biet fpätereS ^erftänbniß.

2ftit biefen ©efimtungen, bie er bem fern nnb unbeachtet

bon ü)m gnm großen Spanne emporgemacfyfenen 3ugenbbefannten

in mehreren ©riefen au^ubrücfon fiefj gebrungen gefügt, fanb

nun ber fyeimgefeljrte §rotu3 ben £er$en$freunb §utten mieber.

Grr fyattt ü)m aus 9?om eine ©cfyrift be3 ^icolauS bon (S(e*

mangi3 aii% bem Anfang be$ 15. 3afyrfnmbert3 über ben ber?

borbenen @tanb ber $ir$e mit einer 3uet3nun3 unter ers

bieteten tarnen jngefc^iett \ anbrerfettö bon ifym 3«fenbnngen

erhalten, bie eine ctfmlicfye Beübung in ben ©eftrebungen be§

greunbeS beurfunbeten. 3efct toar er faum einige £age in

Bamberg bei ben ®ebrübern gucfyg, als er burd) §utten'S

2(nfunft überrafcfyt tourbe. GrS toar nichts jtmfctyen ben greunben

berabrebet, fonbern @fyriftu$, meinte er, fyabt fie fo jufammett*

geführt, ber ja feines Opfers fidt) fo fefyr erfreue, a(8 ber

toed^felfeitigen Siebe ber LD?enfd)en. 3n ifyre Cfterfeter fielen,

bon (£ra3mu8 an §utten getieft, bie oerbammenben (Sprüche

ber lötoener nnb föüter £f)eo(ogen gegen £utber hinein, bie

ben greunben reiche 23erantaffung ^um Sachen toie ^um 3ürnen

boten, gortan fcr)ienen beibe, toie etnft für SReucfytin nnb ben

Humanismus, fo nun für öutfjer nnb bie Deformation ber*

bunben.

33a(b nad) biefer ^ufammenfunft mit G£rotu$ 31t Bamberg

finben mir ijutten mieber an uub auf bem 9Hjem. 3m SJfoi

fufyr er ben @trom hinunter, nnb f)attt ba ^u -öopparb eine

greube, toie fie jtoei 3afjre oorfyer GrraömuS ebenbafelbft ge*

fjabt Ijatte. 5Iuf ber 9?eife bon 23afel nad) Sömen begriffen,

toar ber (entere an jener trierfd)en geitftätiz ausfliegen,

unb ging, toäfyrenb baS Schiff burcfyfud)t tourbe, mit feiner

@efeüfd)aft am Ufer auf unb a'b. £)a erfannte ifyn einer

1 3)ie 3nfdjrift: Eubulus Cordatus Montesino suo, öor ber bamalS

ttueber herausgegebenen @djrift be3 QElemangiS De corrupto ecclesise

statu, »üb mit SBa^ifdjehü'idjfeit bem SxotuS beigelegt @. Butten'«

«Sdjxiften I, ©. 277 f.
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unb fagte tem 3°^eamten @ftf?enfetber: ba$ ift 6ra$mu$.

£)er greube beS roacfern Cannes gttcfy nur bie Ueberrafdmng

be$ (£ra3mu$, an ber Qoftbant einen fc roarmen SBereljrer

3U finbeu. @r mußte mit ifym in fein §auS fommen, grau,

SHnber, greunbe unb gelaunte mürben 3ufammengerufen. Stuf

bem ©cfyreibtifcfy beS Cannes, groifd^en goftregtßetn', fanb

@ra$mu§ feine ©Triften liegen. £)ie Ungebnlb ber (Schiffer

befd)mid;tigte @fcfyenfe(ber burcfy roieberfyotte Seinfenbungen,

berbunben mit bem 23erfpred)en, ümen auf ber SRMfafyrt ben

3ott nachäffen 31t motten, ba fie ifym einen folgen !$cann

gugefü^rt Ratten. Sie jefct §utten nacfy ^öopparb fam, fanb

er bei (SinicampianuS, tote @ragmu$ unterbeffen ben fyuma*

niftifcfyen 3 offner (attnifirt Jjatte, eine ä(mtid)e Slufnafyme. @r

mußte fein ®aft fein, fein £>au3, feine 23ücfyer feljen, unb

unter biefen fanb Sputten eine alte §anbfcf>rift, bie um beim

blättern unb £efen immer mefyr an$og. Sie ba3 fein Sirtfy

Bemerlte, mad;te er ifym mit berfelben ein ©efctyenf, unb

§utten fanb bie ©cfyrift, menn aucb ber füqüd; 3U gulba

gefunbenen an Sertfy nid>t gleich, bo<^> in baS, roaS ifym jefct

einzig am Sperren lag, fo einfd)(agenb, baß er fie IjerauSju*

geben befdjrtoß.

(S8 mar eine Sammlung bon <Seubftf;rei6en au8 bem

@nbc be8 me^efmten 3afyrlmnbertS , ber &\t ber großen

Äirdjenfpattung grotfd^en ben römtfcfyen unb abignonfcfyen

^ßäpften: gegenfeitige 3u[$riftelt *> er orforber, prager unb

parifer Unioerfität; biefer brei Untoerfitäten an ben $apft

Urban VI. unb ben ®önig Sendet; ein 2fa8f^reiben be$

ledern an atte cfyrtftticfyen Nationen, unb enblid) eine Sftafynung

an bie £)eutfcfyen, ffag 31t werben, tiefer (Sammlung fefcte

§utten eine „unter bem leiten" berfaßte. 3uetSnung an atte

greien in £)eutf$(anb bor 1
, in melier er biefen über feine

bisherige £fya'ttgfeit gtetcfyfam 9red)enfcfyaft ablegt. „9io$ bin

1 De schismate extinguendo et vere Ecclesiastica libertate ad-

serenda epistolse aliquot etc. SBoratl ftef)t: Hulderichus de Hütten

Hberis in Germania omnibus Salutem. SDattrt Inter equitandum.

6 Cal. Junii (27. Sftcu) Anno 1520. Vive libertas. Jacta est alea.

©Triften I, ©. 349-352.
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id) nicfyt täffig getoefen", fagt er, „bon bem £age an, ba

id) bie fcfyon lange gebunbene unb beinahe erfticfte greiljeit

biefer Nation, fo biel an mir ift, 3U löfen unb toieberljerju*

fteüen unternommen Ijabe; batb fuc^e unb erforfcfye icf), toaS

irgenbtoo oon Stttcrtpmern »erborgen liegt, baS meinem Vor*

fyaben bienen möchte; balb fd^rei6e td) unb raffe ausgeben,

toaS ber be$ Sauren ftc| betonte €>inn nicfyt länger im

Verborgenen laffen mag.'' ^un eqap er, toie er $u ber

»orliegenben (Schrift gelommen fei, unb fäfyrt bann fort: „Da
§abt ifyr alfo ba8 ®aftgefd)enf beS greunbeS, ifyr freien

Männer! Denn n>a3 !ann spurten erfreuen, ba$ er allein

genießen, unb ntdjt fogteid) allen ®uten mitteilen mödjte?

ober toaS mag gur görberung beS gemeinen 9ht|en3 in Deutfd^

lanb bienlicfy fein, baS er im Verborgenen laffen bürfte?"

Die freifinnigen (Srtaffe ber brei Unioerfitäten au§ früherer

3eit mußten il)m $ur Vefcfyämung ber fölner unb lötoener §od^

fcfyulen bienen, bie im Auguft unb ^ooember beS oorigen

3afyre3 Sutfyer'S 31t 33afel erfcfyienene Heinere ©cfyrifren öffentlich

oerbammt Ratten. „Die alten £beologen", fagt nun §utten

— unb bieß fönnte mit ben 5lbänberungen, bie im Unterfdn'ebe

ber 3eiten liegen, Ijeute roteber ebenfo gefcfyrieben toerben —
„liegen ficfy burcfy baS ®ett>tffen leiten: fyeute finb e$ lauter

&d)m?id)kx unb SBofylbiener, bie, toenn fie einmal iljr 2lmt

rlmn sollen, enüoeber über leere hoffen 5Iuft)ebenö machen,

ober, ben SFtäcfytigen 3U (Gefallen, efyrtictye £eute in f)aß, ®e-

fafyr, bistoeilen felbft ins Verberben ftürgen. 28aS lägt ficfy

aucfy UntoürbigereS beulen, als bie leichtfertige, mutwillige

unb bösartige 33el)anblung, ü>etd)e ben ©Triften recfytfcfyaffener

Scanner fcfyon mefyr als einmal bon folgen ttriberfaljren ift,

bie nicfyt aus Srrtfyum, fonbern aus 9Mb unb -VoSljeit baS*

jenige oerbammten, toaS fie, toenn man tfyr ©etoiffen befragen

sollte, bie (Srften fein müßten, gu behaupten unb ju billigen?

Dabei gebärben fie ficfy als gelben, toenn fie gu ©unften beS

römifcfyen 23if$ofS ober feiner Legaten bie ©tadeln ifyreS

Urteils gegen biejenigen fe^ren, toetcfye beftrebt finb, mit bem

3eugniß ebangelifd^er Söa^eit ben Aberglauben aus ben

©emüt^ern ber Gläubigen ausbeuten unb bie toabre Religion
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ben jeber Sd;minfe gu Befreien, hingegen teiber bie fd)äbticfyen

(Surtifanen, bie abfd?euticf)en <Simoniften unb bte gottfofen

21blaj$trctmer entteeber oor bem 23olfe $u prebigen, ober eine

Schrift fyerau^ngeben, ober im föatlje fid) freimütig berneljmen

3U (äffen, Ijat bis je^t nod; leiner ben jenen Geologen ben

mntf) gehabt."

„©oefy", festlegt §utten, „fo biet id) fet;e, toirb iljre

£tyrannei bie (ängfte gtit gebauert Ijaben, nnb toenn mi(fy

nicfyt alles trügt, balb bernid)tet toerben. 3)enn gelegt ift

bereits, ja gelegt ift an ber kannte Surfet bie $l£t, unb aus*

gerettet n)irb jeber ^öanm, ber nicfyt gute grucfyt bringt, unb

beS §errtt Weinberg gereinigt teerben. £)aS fotfet iljr nicfyt

inefyr Reffen, fenbern nächtens mit Slugen fe^en. Sn^toif^en

feib guten 9ttutl;e$, ifyr beutfe^en Männer, unb muntert euefy

föed;felfeitig auf. Tätyt unerfahren, nicfyt fcfytoadj, finb eure

güfyrer 3itr Siebergeioinnung ber greiljeit. Söetoeifet nur Hjr

eud) uu erfcfyroden unb erlieget nicfyt mitten im Kampfe, £)enn

Durchgebrochen muß enblid) teerben, burd;gebrod)en; befonberS

mit fc(d;en Gräften, fe gutem ©ewiffen, fe günftigen (belegen*

Reiten, einer fe geredeten <Sacfye, unb ba baS Sütfjen biefer

£t?rannei aufs §ed;fte geftiegeu ift. £)a£ tfyut unb gehabt

euefy tooljL £$ lebe bie greifyeit! 3cfy fjab'S geteagt!"

Stuf biefeS «Senbfd/reiben unb bie barin angenommene

Haltung be^te^t es fiefy ofyne Steifet, toaS §utten an feineu

greunb, ben frankfurter 35ürgermeifter ^fyilibp ben gürftenberg,

fd)rieb: „deinen 4Brief toiber bie £fyeotogiften fyaft bu. ®e*

ftorengt l;ab' id) nun alle <Sd)ranfen ber ®ebulb, unb teilt

^ereortreten gan$ teie id) bin." 1

@fye §utten in Verfolgung biefer ©ntteürfe teeiter ging,

erteieS er gelegentlich nod) bem GncaSmuS einen ttterartfcfyen

SRitterbienft. (Sttt englifc^er £fyeotog, ber fid; su 2öü>en auf*

fyielt, mit tarnen (Sbuarb ßee, nietyt leer an tenntmffen,

bod? noefy boller bou @inbtlbung, unb ben jener fcfylecfyteften

5lrt een 9iuljmfud)t getrieben, bie fid) burd^ herunterreißen

anerfannter (Größen gu fyeben txatyttt, fyattt über bie (SraS*

1
•Schriften I, @. 355.
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mifd)e Ausgabe beS ^euen £eftaments Stnmerfungen gefcfyrie*

ben, in benen er an ber Arbeit beg OfleifterS mehrere fyunbert

gelter nacfygetoiefen $u fyaben glaubte. Saren audj unter

feinen (Sintüürfen manche nid)t ofyne ®runb, fo §atte er fie

bod) in einem fo verte^enben £one vorgetragen, ba§ unter

ben 93erel)rern beS @ra$muS, in £)eutfdj>lanb vornefym(id), nur

(Sine iöetoegung beS UnttnüenS ioar. SraömuS fetbft f<$rieb

eine Apologie tviber See, von freierer prcffyetmer urteilte,

er fyätte enüoeber fdjtveigen, ober vernicfytenber antworten

muffen: unb nun erlieg §utten einen orbentüc^en gefybebrtef

an benfetben. @r be$eid)net ifyn als einen §eroftrat, aU einen

Hnbanfbaren, tt>etd)er bem Sftanne, von bem auefy er, n>ie

alte .geitgenoffen, gelernt §afa, mit (Schmähungen lo^ne; an

feiner Sutfy toerben bie trefflichen engtifd^en ©etefyrten, bie

£unfta(l, üJJtoru$, Sinacer u. f. f., am meiften ÜJJtißfatten fyaben;

bie £>eutfdj>en aber toeiben fie nic^t mit üjren £)egen, toie er

gu fürchten vorgebe, fonbern mit ber geber 3U a^nben ttnffen.

dijt nun aber er, §utten, tfm ünrHict) angreife, forbere er

tfyn guoor auf, erftttefy, feine @$mäfjungen gegen (SraSmuS

öffentlich gu toiberrufen, unb $toeiten3, biefen um SBersetfyung

311 bitten: ba§ fei ber einige 2Beg, toie er ber 3ü$tigung,

bie §utten an ifym gu votlftrecten gebenfe, entgegen fönne.

Sn^toifcfyen erltäre er fein ®efcfyreibe für Sügen, um fetbft

für einen <Sd)e(m, unb toerbe il)n, toenn er bie verlangte

©enugtfyuung nicfyt teifte, auefy ber ^acfytoelt al$ folgen bar*

ftetten.
x Unferm bitter fetbft fehlte tjie^u fväter 3 eit uni>

8-ttft; aber in bem hafo barauf aus feinem Greife fyervor*

gegangenen £)ia(og: Hogstratus ovans, ift See (toetejer in

ber 2Birf(id)feit gute^t bis jur Sürbe eines Gh^bifcfyofS von

?)or! aufftieg) als §unb vereinigt.
2

bereits fingen bie gute^t von §utten herausgegebenen

©Triften Ofumor gu machen an. 9teben bem Beifall auf

1 U. Huttenus eq. Eduardo Leo, Anglo, resipiscere. Ex Mo-
guntia (20. 2R<ri). ©djriften I, @. 346—348.

2 Hogstratus ovans, dial. etc. Interlocutores : Hogstratus

Ed. Leus, canis ex homine factus. Hutteni Opp. Supplem. I, <2>. 461

bis 488.
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ber einen (Seite geigte fiefy Erbitterung auf ber anberu; bie

®önner tarnten, bie Sßöiberfac^er breiten; EraSmuS ermahnte

ben Jungen greunb, bie greifyeit feiner geber $u bänbigen, um
bie (Smnft feines Surften nicfyt 3U üerfc^ergen; 2lnbere fpractyen

»on 33ann unb ®efängnij$, bon ®ift unb £)o(cfy, bie ifynt Be=

sorftünben.
1 <Sd)on im vorigen 3afyre fyattz (Sc!, tt>ie ©utten

burefy (SrotuS tougte, in einem nad? 9fom gefd)riebenen Briefe

ifyn benuncirt: unb nun n>ar (£& felbft nad) Stom gereift. 5ln

ba$ atteS fefyrte fiefy §utten üorerft nicfyt, fonbern faßte im

©egentfyeU ben Gnüfcfyluf}, feine 2lnftcfyten unb 33eftrebungen

an fyöc^fter ©teile perföntid) geltenb su machen.

1 Huttenus oninibus omnis ordinis ac Status in Germania etc.

©griffen I, ©. 407. Erasm. Spongia, in £utten'8 ©Triften II, <3, 318.
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$ntttn1$ Steife an bett £of be£ (£t%f)tt%o$ä gerbmanb.
($tttt<htfrijung, $<fyftftdje Verfolgung*

1520.

£)er neugetoäfytte beutle $cnig £ar{ V. $attt am 20. 3)2 at

Spanten bertaffen unb toar naefy £)eutftftfanb, gunäd^ft nadf)

ben 9tteber(anben, untertoegS, too fein trüber, @r$ljer$og

gerbinanb, if?n erwartete, tiefem ^attc, tote nnr im« er*

innern, §>utten im SD^dr^ bie alte @$ufcf<$rtft für §einrtdj IV.

gegen §ifbeBranb mit einer Sßorrebe getiribmet, in ber er üjn,

unb burefy ifyn feinen trüber, für ben ^3(an einer Befreiung

©eutfcfyfanbö bon ber römifcfyen grembfyerrfdfjaft $u gewinnen

fucfyte. Qatyn ttottte er nun auefy burefy perfönlicfye UeBer*

rebnng toirfen, unb fd)icfte fiefy bafyer um ben Anfang be$

3uni ^u einer SReife nad) ben 9?ieberlanben an.

£)ie greunbe be$ gortfc§rttt$ fnityften bie fünften Gnr*

Wartungen an biefe 9?etfe. „§utten geljt ju gerbinanb",

fcfyrieB 25Mandj)tfyott, „ber greifyeit einen 2Öeg $u Bahnen burd)

bie größten gürften. 2£a3 bürfen toir alfo ntcfyt fyoffen?"

GErotuS fpracfy gegen Öutfyer bie §offnung an$, ben greunb

bemnädfyft an gerbinanb'6 Jpofe 3U $utl)er'$ unb ber guten

^tubien SBortfjetf angeftedt 31t fefyen; unb ©tromer, ber in=

beffen na$ Seidig Berufene main^er greunb, Bezeichnete ifyn

Bereits als Waty ber Beiben Surften, Stt&red&f« ©on SD^ainj

unb gerbinanb'S bon Defterreid). * ©utten fetBft fafy bie ®ac^e

1 ÜRelandjtljon an 3o§. $effu3, in §utten'S Sänften I, @. 358.

i§ an Sutfjer, efcenbaj. @. 341. 2>te Steuerung @tromer'8 eben*(5rotu§

bafelBfi S. 344.
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teeniger fanguinifc^ an. §eute reife er 311 gerbinanb ab,

fcbrieb er am 4. 3uni an $etru$ aJiofctfanuö, oofl ber größten

borgen. £u & er neuen Stellung fei nod? lein ©runb, ibm

©(iicf gu toünfci)en. 9ta falls er feinen fttozd erreiche, baj?

bann bie gute Sad)e ben 23ortbei( baten Ijaben feile, glaubt

er berfpred)en 3U lernten.
1

3m begriff einen fo cntfcfyeibenben Schritt 3U tlmn, Ijieft

§utten e$ an ber &\t, alle 9?ü(ffid^ten M Seite 3U fefcett,

unb mit bem Spanne, mit bem auf Sin 3tel ^in^uftreben er

fiefy beteußt, über beffen belle 33ebeutung er fo eben noeb bureb

(SrotuS in$ ßlare gefegt »erben tear, nun aud? äußerlicb in

33erbinbung 31t treten. 5lm 4. 3uni fcfyrieb er uoefy ben Sflatnj

aus an Cutter felgenbeu 33rief: „Senn bir in bemjenigen,

reaö bu bort mit fyoljem Sftutije betreibft, fid? ein §inberm§

in ben Seg [teilt, fo ift mir ba3 ben §er3en leib. Sir

Ijaben f)ier nid)t gan] ofyne Erfolg gearbeitet. (SljriftuS fei

mit uns! GEfjrtftus fyelfe! £)enn feine 93orfcfyriften eerfeebten

teir; feine burefy ben £)unft ber päpftli<$en Satjungen oer-

bunfelte 2efyre bringen toir teieber ans £icfyt: bu glücklicher,

\ä) nad) Gräften. 9tttfd)ten entteeber alle bieg einfefyen, ober

jene eon freien Stücfen in fic^ gelten unb auf ben redeten

Seg 3urüd!e^ren. öS fyeigt, bu feieft in ben 23ann getrau."

(£)iej$ tear im 2lugenblicf nod) ntd?t ber gall, berteirflichte

fid) jebod) balb genug: bie Bannbulle gegen £utljer trägt baS

Saturn be<? 15. Sunt.) „Sie groß, £uttjer, ieie groß bift

bu, toenn ba8 teafyr ift. SDemt eon bir werben alle grommen

fagen: Sie fuebten bie Seele beS ©ered)ten, unb ba3 un*

fcfyulbige 231ut berbammten fie; aber ©ott teirb ü}nen i^re

Sfltffetljat bergelten, unb in tfyrer $8o$$)üt teirb ber §err unfer

©ott fie eerberben. 2)aS fei unfre Hoffnung, baS unfer

©laube. (5c!" (über beffen Umtriebe GrotuS bem greunbe

ba$ 9?eue[te fyatte melben lernten), „Crct fe^rt ben Sftom 3urüct,

bem ^ßapfte mit ^frünben unb, toie man fagt, mit ©elbe

befcfyenft. Sag ift
7

« mefyr? ©elobt teirb ber Sünber in feinen

Sünf^en, uns aber leite ©ott in fetner Sa^rfyeit. £)arum

Sc^rtfteu IV, ©. 690.
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Raffen toir bie SSerfammlung bcr greoter, unb mit beu ®ott*

(ofen fifecn nur nicfyt. £>od) fiel) bid) oor unb fjalte klugen

unb ©inn auf fie gerietet, £>u fielet, toemt bu jefct fieteft,

lvaö es ber gemeinen <2a$e für ein <Sd)aben ioäre. £>enn

für bid), toeiß tc§, Bift bu fo gefinnt, bafj bu üeBer in beinern

23orl)aBen fterBen, als eteub (eben hnllft. 2lucf) mir fteflt man
nad); id; toerbe mid; pten fo gut id; fann. Serben fie ®e*

traft Branden, fo IjaBe id; Gräfte gegen fie aufjuBieten, Ht

ifynen nid;t allein geioacfyfen, fonbern, tote id; Ijcffe, überlegen

fein feilen. 2ftöd)ten fie mid) nur oerad;tem G£d I)at mid)

angegeben, baß id; e$ mit bir Ijalte; barin $at er fid; nid;t

getankt, £)enn immer IjaBe id; in 2Wem, toaS id; berftanb,

bir Beistimmt, oBfd;ou Bis jetjt fein SSerfeljr gnrifc^en uns

ftattfanb. 2BaS er toeiter gefagt t}at, nur IjaBen fd)on früher

na$ SßeraBrebung gefjanbett, baS Ijat er bem ^ßapfte 3U ®e*

fallen gelogen. @in fäjwmlofer 23öfennd;t! ÜD?an muß fefyen,

ba§ üjm oergolten toerbe, toaS er oerbient. £)u fei feft unb

ftarf unb toanfe nid;t! £)od) toaS malnte id;, too nichts 3U

mahnen ift? 2ln mir fyaft bn einen SIntjä'nger für jeben tnög*

tilgen galt. £)arum toage es, mir inöfünftige alle betne $lane

an$ut>ertrauen. $3erfed;ten nur bie gemeine greiljeit! Befreien

toir baS unterbrächte SSaterlanb! ©oft l;aBen toir auf unfrer

<Seite. Oft ®ott für miß, toer mag toiber uns fein? £)ie

Kölner unb Öotoener JjaBen bid; oerbammt. £>aS finb jene

teuflifd^en Motten, toelcfye gegen bie SBa^eit ftreiten. £)od;

toir to erben burcprecfyen, burd;Bred)en unter (S^rtfti 23eiftanb

frifd; unb mannhaft. 3enen aBer l;ätte eS geBüfyrt, im oor*

fommenben gatte tr>al?rljaft unb freimütig 3U urteilen,

darüber IjaBe id; fie jur 9tebe geftellt in einem Söortoorte,

baS bu lefen hnrft.
1 Gapito (§ofprebiger unb nod; in bem-

felBen 3aljre 9?otI; beS Hurfürften oon SD^ainj) toirb eS bir

fcfyicfem ipeute reife id) 3U gerbinanb aB. 2BaS id; bort für

unfre @a$e toirfen fann, toerbe id; mdjt oerfa'umen. N. (granj

t)on ©icftngen) lä§t bir fagen, gu i^m 31t fommen, fallö bu

bort ntc^t gehörig fi^er bift; er totrb bicB betner Sürbe

1 @. oben @. 330
ff.

©traufe, Butten, groeite StufT. 22
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gemäß efyrltcfy galten unb gegen allerlei geinbe mannhaft ber*

t^eibigen. £)a$ l?at er micfy fd)on brei ober tiermal get)eigen

bir gu fdjreiben. 3n ©rabant finben mid) beine Briefe; ba^in

fcfyreibe unb lebe freunblicfy nnb in ßfjrtfto rooljl. ©rüge

SDMancfytfjon nnb gacfyuS nnb ade ©uten bort, nnb (ebe nod)*

mals mol;!."
1

2ln $?eifegelb gebrad? cö §utten nt$t: ber Äurfürft Den

Sftainj fyatti ifym unmittelbar ^uoor burefy Slrnolb ©lanberger

in granffurt 100 gl. auSjafjlen laffen.
2 SHbred&t'* ^erfyältniß

p Sputten beftanb alfo noeb immer fort, unerad)tet biefer in

feinen legten ©Triften ber römifd)en @urie einen ®rieg auf

£eben unb £ob angefünbigt t)atte. Snroiefern eine 33efd)rän*

!ung 9?omö bem (Sr$tfc$of oon 9ftain$ ermünfcfyt fein fonnte,

fyaben mir oben angebeutet, ba mir uns bereits über bie erfte

5lufna^me §utten'S in main^ifcfye £>ienfte munbem mußten.

3e£t motten §utten'S unb ©tcfingen'S fid^ auSbelmenbe dnU
roürfe bem erften beutfcfyen $ tretenfürften noefy leefenbere 2luS*

fixten bieten. SfiHr miffen, baß in ber erften 3ett ber £ijron~

erlebigung baS 23erfbre$en be$ ^ßapftes, falls bur$ SHbrecfyt'S

9)citmirfung granj* I. bou granfreid) ju Sftarjmilian's dlaä)*

folg er ertoätjlt mürbe, iljn gum Legaten oon £)eurferlaub gn

ernennen, ftar! auf ben (£r$bifc$of gemirft Ijatte. Senn fiefy

{efet burd; ^utten'S un^ ©ictmgen'S £fyärigfeit bie beutfcfye

$ircfye für fiefy abfcfyloß unb ber rtfmifcfyen nur ttma nod)

etliche @ljrenrecf;te übrig ließ, fo festen ber matn$er @r$bifd(>of

als ^rtmaS oon ©eutfcfylanb berjenige, bem baS Reifte, mas

man 9?om entzog, zufallen mußte. §utten'S 2lbfefyen ging

allerbingS roeiter; aber bie eine ©ette feinet $lanS mar jenes

bod): 2)eutfd)lanb fottte bon ber fird)lid?en grembljerrfcfyaft

befreit, meitertjin aber freiließ bie $ird)e felbft entmeltltcfyt

merben; erftereS mar §utten'S, lefctereS £utfyer'S §aut>rgeficfyts*

punft: morauS fiefy, felbft ol)ne bie entgegengefe^ten perfönlicfyen

Berührungen, abermals erflärt, mie Gh^bifdjof 2llbrecfyt Sutljer's

geinb fein mußte, unb bod) §utten'S ©önner fein fonnte.

1 ©Triften I, 8. 355 f.

2
GtodfylänS an <pircffjeünev, in £ntten'$ Schriften I, @. 359.
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SSott oon feinen @nth)ürfen reifte §utten mit einigen

gleid)gefinnien Begleitern ben Dfyein hinunter. 3n Äöln traf

er mit Sfgrippa oon Dtate^eim jufammen, jenem feltfamen

©emifc^e oon gutem $opfe, <2cf?toärmer nnb Gfyavfatan, ber

ein äljnft<# abenteuertes Seben toie Butten hinter ficfy fjatte,

autf) oon 9ttönd()en nnb Pfaffen fcfyon oerfe^ert, babei aber

bocfy ein ®egner ber Deformation geblieben toar. (Sr fafy in

§mtten
7

S Sfttittfyetfungen einen erfd)recfenben BetoetS, toie toeit

bie gredf^eit getoiffer Seute jefct gefye; in feinen planen bie

$eime oerberbticfyer Devolutionen: atteS fomme nun auf bie

güvften unb inSbefonbere ben neugetoa'fytten $aifer an, beffen

„@aturnifc§e$" Sefen jebocfy bem £oroffopftefter aucfy fein

Vertrauen einflößte*
1

3n Öötoen toofmte bamals (£ra8mu8; ifjn befugte ©utten,

bat ifyn um (Empfehlungsbriefe an ben §of unb um eine ge*

fyeime Unterrebung. 23eibeS erhielt er; aber au3 bem Kriege

gegen bie Dömlinge, ben Jputten eroffnen ju trotten äußerte,

madfyte (SraSntuS einen «spaß; er fragte nacfy ben Mitteln

3U einem folgen Unternehmen unb riet!) bem entl)ufiaftif$en

Ditter ernft(ic§, oon einem fo tottfüfynen §anbe( bie §anb

$u (äffen.
2

Sie e3 biefem fofort am §ofe $u Trüffel ergangen,

ttriffen toir im @in$elneu ni$t. 2üt$ toie (ange er bageblieben,

fönnen toir nicfyt beftimmen. ^dj>toerli$ §at er $t&tV§ 5tn*

fünft abgekartet; fcfytoerücfy ift er bei gerbinanb $u @el)öv ge=

fommen. ®teidt> oon Anfang toarnten iljn feine Befannten

am §ofe oor Darstellungen, bie eben I)ier ifym brofyen, unb

benen er nur baburd? entgegen fönne, toenn er fo fcfyleunig

toie mögüd? ftcfy oom §ofe entferne. anfangs foatytzte §utten

biefe Sarnungen nid)t; aber fie tourben immer bringenber

unb beftimmter. £)ie päpftltcfyen ©efcfyäftSträger in £)eutfd^

lanb feien e$, bie ba$ betreiben, unb oor ber (Surtifanen ©ift

1 @. SIgripOa'S SBrief oom 16. 3nni 1520 in ^utten'S Sänften I,

@. 359 f.

2 Spongia, in §utten'8 ©Stiften n f
@. 276, §. 84. 85. ©. 317 f.

§. 373. 374.

22*
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unb £)ot$en fjabe er fi$ in 5t$t gu nehmen. 2)a nun über*

bieg §utten bie Pfaffen am brüffefer §of mächtiger femb, a(*

baß er auf günftigeS ®et>ör Ijätte Reffen fönnen, fo folgte er

bem SRatfye ber beforgten greunbe unb 50g fi$ jurüd.

*

Stuf ber #?üdreife begegnete ifjm ein fomifd?e$ Abenteuer,

ha8 er in ber gotge gern er^äfytte. 2öie er mit feinen jtoci

Anetten in ber 9cäfye oon $öti>en ritt, fei üjm §odf>ftraten in

ben 2Beg gekommen. §utten ernannte ifyn unb lieg um burdfj

feine Öeute greifen, „@nbti$", fcfyrte er ifyn an unb 30g ben

£)egen, „enbtid) fättft bu in bie regten Jpänbe, bu ©cfyeufat!

2Bel$en £ob fott id) bir nun antfyun, bu geinb aller ®uten

unb Siberfacfyer ber SBa^eit?" £)ocfy batb, tote er ben

(gtenben um ^arbon bittenb bor ftcfy auf ben $nien fafy, faßte

er fidj, unb „9?ein!" rief er, inbem er fein <S$toert toteber

in bie (Scheibe fließ, „nein, mein /Degen fott fiefy mit fo

fd)fechtem 23tute nid)t befubetn; ba$ aber ttnffe, baß biete

anbere <Sd)toerter auf beine $etjte gteten, unb bein Unter-

gang eine aufgemachte @ac|e ift."
2

§utten reifte nun toieber ben 9ft)ein hinauf, unb ba

tourben ifym untertoegS bie in Trüffel erhaltenen Tarnungen

beftätigt. 9tofenbe, bie bon 9?om ^urücffamen, toottten ttriffen,

ber $apft fei äußerft erbittert auf itjn, unb ^abe eine naefy--

brüdticfye Verfolgung gegen ttm befdbtoffen. Sie er bann

na$ 9)?ain3 ^urüdfam, tiefen feine greunbe gnfammen unb

tt>ünfdj>ten ttjm (&IM, ja einige tounberten fid), itm toiebequ*

fefyen, benn fie Ratten bon fotcfyen ^ac^ftettungen gegen ifm

gehört, baß fie ifjn für einen oertorenen Sttann tieften. 3fyrem

9?at^e aufotge, ftc$ aud(> in 2ftain$ ntd^t lange aufhatten,

ging er nad) grantfurt unb erfuhr fyter burefy Briefe unb

münbticfye 35eridj>te, baß ber $apft an oerfcfyiebene beutfcfye

gürften, inSbefonbere aueb an ben (Sr^btfd^of bon Wlain^ ba$

5Infinnen geftettt 'fytöz, itm gefeffett naefy 9?om ^u fenben.

1 Huttenus omnibus omnis ord. etc. ©djriftett I, @. 407.
2

GtrotuS an Sutljer, in #utten'S ©griffen I, ©. 434. Otto S3run*

felö, Resp. ad Spong. Erasmi, ebenbof. II, © 338, unb Hochstratus

ovans, Hutteni opp. Supplem. I, ©. 484.



£>utteit auf ber ^ücfretfe aus ben D^iebevlanben. 341

33ei $önig tart aber, fo oertautete ba(b barauf, fucfyte ein

päpftücfyer Drator bie (Srlaubnig nacfy, ^putten, tt>o e$ fei im

beutfdjjen 9?eid^e, greifen nnb ba^u bie §ü(fe be$ toelttid^en

2frm3 in Sinfprucfy nehmen ^u bürfen.
1

23on granffurt au« machte §utten einen -Q5efu$ auf

©tecfelberg, too bama(S feine beiben Eltern nod) lebten.

UntertoegS in ©einkaufen fd)rieb er am 8. Sfaguft an (Sapito

nacty -ättain^, er möge bie an ifyn einlaufenben Briefe bis auf

fiebere (Megentyeit an fidf) nehmen, unb gab ifym äugleid)

9?ad)rid;t, faßö er eö nodj nic$t toiffe, bon bem päpftftcfyen

^nfinnen an ben Er$bifd)of. „9hjn enblicfy", fd;rieb er, „fängt

biefeS geuer gu brennen an, unb e8 ünrb ein SBunber fein,

toenn e$ nic^t gute^t mit meinem @tur$e toirb gelöst werben

muffen. £)od) in biefem §anbe( fyabz ity mefjr Wlnfy, atö

jene Gräfte fyaben. $uf, auf! e$ muß bur$gebrod)en werben.

3D?it meiner SttUbe fei e$ nun am Enbe; benn id) fefye, bag

bie römtfcfyen Öeuen nad) 23(ute fec^gert. 216er, toenn mid>

nid)t atteS trügt, werben fie efyer fetbft 53 tut (äffen, e^er

23anbe unb Werfer, toomit fie mir fo graufam brofyen, er*

butben muffen." $uf ©tedelberg fcfyrieb einige £age fpä'ter

§utten an EraSmuS, er lounbere fiefy über bie bünbe 2öutfy

beö ^apfteS, bon einem dürften toie Kbreefyt fo ettoaS $u

berlangen. 3fyn, §utten, meinen fie jefet fefyr in gurcfyt ge*

fe|t ju fyaben; ob er gfetdf) auf ber anbern ©eite oerne^me,

baß fie ifym fyödfjft anftänbige 25ebingungen bieten, toenn er

fid) $um grieben bequemen toottte. £>a6 ttjun fie, nadjbem

er burd) feine zeitige Entfernung aus OJZatng ifyren Spänben

entgangen fei. 2fa<$ gu(ba befugte $utten bei biefer ©efegen*

tjeit toieber, unb brachte f)ier nod) einmal fünf STage im

trauten SBerfeljv mit bem alten ^erjenöfreunbe ErotuS $n.
2

§utten fpricfyt bon ^toei päpftüc&en @d;reiben an ben

1 §utten an Sapito, 8. Stugnft 1520, an (SvaSmuS, 15. SCuguft,

©Triften I, @. 367 f. 5J. $ranf aus tarnen^ an ^ireftjehner, in #ut*

ten'S ©Triften I, ©. 420. Huttenus omnibus omnis ord. etc., eben*

baf. ©. 407 f. S)effelben ®fog nnb üormanung, 8d)riften III, @. 509 f.

2 @. bie in ber öorigen Sinnt, angeführten ^Briefe §utten'3 unb

ben in ber »Orienten angeführten 33rtef üon Srotuö an £utl)er.
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$urfürften bon äftaina: in betrat famett biefem am 5. Der.

burct) bie bctbett Nuntien 21teanber unb (£araccioli bereu fünf

gu, roobon jeboct) nnr eines, bom 12. 3ult, bem aber ein

^ßribatftreiben bcö main^er £)omr)errn Valentin bon STetleben

an ben $urfürften in ber gleiten ©act)e jur (Seite ging, fidj

auf §utten be^og. &$ fei it)m, fgreifet barin ber ^apft, ein

£htct) gezeigt roorben, ba$ bon einem geroiffen Ulrich Spurten

entroeber berfaßt ober aufgefnnben unb mit einem $orroorte

begleitet fei, in ro elct)em fid) bie gröbfren <Scr)mät)ungen gegen

ben römifct}en <Stur)l befinben. (£$ ift bieg olme 3 toetfe( bie

Sct}rtft De unitate ecclesiae mit ber SBibmnng an (Sr^eqog

gerbinanb, unb fcfyeint affo bie bor sroei Sauren bon §ntten

herausgegebene unb £eo X. ^geeignete ©ctyrtft be§ £aurentiu$

SMfa bemfelben nicfyt ^u Rauben gefommen, ober bon it)m

ignorirt roorben gu fein. 3uÖte^^ fä^rt ber $abft in feinem

(Maffe fort, t)aben bie Ueberretct)er ber (Schrift (bermutt}ficr)

(M u. 51.) tt)m gefagt, bon bemfelben SBerfaffer feien nod; biet

ärgere £3üct}er in ir/ren §)änben; roeßroegen fie it)n, ben ^ßapft,

aufgeforbert laben, gegen einen fo freien Öäfterer mit fct)arfer

©träfe ein^ufc^reiten. 33 et näherer (Srfunbtgung über feine

^ßerfon Ijabe er nun erfahren, baj} berfelbe ein Wiener beS

(£qbifcr)ofS, unb bie angefcf/ulbigten 23üct)er in beffen Stabt

Warnt gebrucft feien. Ob e$ nun gleich faum benfbar fei,

baß biefeS ot)ne beS (h^bifcr/ofs SBtffen Ijabe gefcr/etyen fönnen,

fo !önne boct) er, ber $abft, bon einem Surften, bem er fo

manche 23eroeife befonbern SßofytroollenS gegeben (er fct)icfte

ifym jefet eben bie golbene 9?ofe), fo ertrag unmöglich glauben,

unb ferje bar/er lieber borauS, berfelbe ^abe nicfyrS babon ge-

rouftt. Um fo mefyr aber erroarte er {efct bon bemfelben, bafi

er bie gred)t)eit berjenigen, treibe fict) gegen ben Zeitigen

<5tüty auflehnen, unterbrücfen unb fie entroeber jur Ü8e*

fd;>eibent)ett äuriicfjüfyren, ober an ben öfterem @xembel bon

(Strenge aufftellen roerbe, meldte fie felbft unb anbere fortan

bon fo ftrafbarem 3)Zutr;roillen abgalten mögen. l SSon geft*

1 2)a3 SSveöc fammt 2ttbred)t§ Antwort f.
in £utten'S ©Triften I,

e. 362—365.
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nannte übrigens unb Abführung nad) SRom ftefjt in biefem

33rebe nidj>t§; fei e$, ba£ bieg nur münbücber Auftrag, ober

aufy borerft btogeS ©erüd;t war; um eine 8töf<$rift ber Ur*

funbe felbft bemühte fid? §utten lange £eit bergebenS. x

3n feiner Antwort, bon ber §anb feines nunmehrigen

9?atfyeS Gapito, be8 biplomatifä^en greunbeS ber Deformation

unb §mtten
?

S inSbefonbere, beruft ficfy ber (Sr^bifcfyof 3U feiner

Rechtfertigung barauf, bafj er atte Diejenigen, an benen er

eine ßmtfrembung bon bem rcmifd)en ©tuBle wahrgenommen,

ton fic$ entfernt §töt; \o §afa er Spurten, ber it)m bis bat)in

fefyr toert^ gewefen, fobatb er bon feiner ©d)macbfdj>rift gegen

ben (iarbinat (Sajetan (ber Febris prima) lunbe erhalten,

bon feinem §offtaat au3gef$foffen (b. t}., wie wir wiffen,

ifym ben erbetenen Urlaub mit forttaufenbem ©efyafte gewährt);

bon feinen neueften abfct/euücfyen ©Triften fyafa er erft nact)

feiner Rüctferjr aus ber magbeburger §)iöcefe etwas erfahren,

gegen Jputten fetbft aber nict)t einffreiten fönnen, ba ftct)

tiefer bis auf ben heutigen £ag in ben fefteften Burgen t)alte

unb {eben Augenbftd; im ©tanbe fei, eine ftarfe Streitmacht

gufammen^ubringen, mit Welker er bem (Sr^bifcfyof felbft ge=

fätyrticr) »erben fonnte. dagegen t)abe er fict) an ben SSucB*

brucfer (3ot). <Sct)öffer, M bem bie Dialoge unb bie Schrift

mit ber 23crrebe an gerbinanb erfdienen waren), einen

main^er Bürger, gehalten, ben er, tro£ ber Abmahnungen

£orner)mer Scanner, in ein t)arteS ®efängniß fyafa werfen

(äffen. Auct) t)abe er in feinen £)iö'cefen ben $auf unb 23er*

fauf biefer unb anberer gegen ben rcmifct)en ©tut)! gerichteten

Schriften berboten. 2Ba8 ben £mct)brucfer betrifft, fo fc^eint

atfo beS £ofmeifter3 growin ton glitten gürwort, ba§ Ulrich

fct)on im (Sommer in Anfpruct) genommen t)atte, ofyne Sirfung

geblieben gu fein.
2

£>ie feften Burgen, in benen §utten um biefe 3eit ftct;

i)ie(t, waren bie feine« greunbeS grans ton Sictingen, unb

bat)in mug ifym je£t unfere ^qä^lung folgen.

1 Butten an Saptto, ©Triften I, ©. 365 f.

2 Butten an Saptto, 8. Stugufl 1520, ©Triften I, @. 367«
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Qutttn auf ber (£bewbnrg Bei gran5 tum Sicfutgen.

1520.

2)en ritterlichen ©eftalten jener 3ett, einem granj fcon

<Sicfingen, ®ö£ ton Beringungen unb ihresgleichen, ift für

uns, bie roir in einem gang anbern Settgnftanbe (eben, ni$t

leicht, in unferm Urteile geredet gu toerben. (£ntlr>eber nMr

nehmen fie gu Ijocfy, ober gu niebrig. GsrftereS begegnet unö

insgemein, fo lange roir nur allgemeines unb UnbeftimmteS,

le^tereö, toemt toir einmal baS (Sutjefae »on ifmen tr-iffen.

£>enn ber 3Ö3atjn oerfcfynnnbet in biefem gälte grünbficfy, als

Rotten jene bitter Ujr (Sctytoert in ber 9?egel gum heften ber

Unterbrücften, aus uneigennütziger £iebe gu Sftecfyt unb grei*

Ijett gegcgen. ©ie erfcfyeinen nid;t allein rofy, fonbern aucfy

mit Berechnung eigennützig. Sin ifyren gelben empört uns

ntd^t Mos bie Unbarmtjergigleit, mit ber einer beS anbern

arme Seute plünbert, ifyre Dörfer angünbet, ifyre gelber ber*

toüftet; fonbern faft metjr nod) bie Beobachtung, baß baS

alles tt?ie ein ©etoerbe betrieben toirb, hd bem ber ®ett>um

an Beute ober Ööfegelb ber Swtä, baS Sftecbt aber, bie an*

geblid)e Beteibigung burd) einen anbern ©beimann, eine

©tabt u.
f. f., meiftenS nur ein 23orU)anb ift, um bie Bauern

beS einen branbfcfyaken, bie ^aufleute ber anbern nieber-

werfen unb berauben gu lönnen. £)ieß toirb aus ©ö^enS

naioen ^elbftbelenntniffen gum ©reifen beutlicfy
l
, unb aucfy

1 Stußer btefer ©ö£ifd)en ©elbflBtogro^te gibt e§ faum etwas 2e§r=

reidjereS über tiefen ^ßunft als bie fleine ©djrtft: „2)em ^anbfxieben ift

ltidjt 311 trauen." $ef)be 2ftangonV8 uon (Sberftein jum SSranbenftetn

gegen bie 9?etd)Sftabt Nürnberg , 1516—1522. herausgegeben nacfy
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gran$ oon ©icfingen, ben man nicfyt mit Unrecht einen @ö&
in fyöfyerm ©tite genannt fyat, toar bocfy aus bemfetben Spotte

geftfmi^t.

£)a$ ®ef$fecfyt ber ©icfingen toar alt, bocfy fd)rieb fid)

feine 23ebeutung erft öon gran^euS 23ater $er. £)iefer,

©cfytoeicfarb oon ©ictingen, beljnte burd) allerlei gelben, bie

er tijette im £)ienfte, t^ettö unter bem ©d)u£e ber ^ßfalj,

beren ÜJttarfcfyatf er ioar, befouberS aud? gegen ©täbte führte,

feine 33efi£ungen aus* 2öie aucfy er gu folgen gelben tarn,

bauen nur ein löeifptef. Stuft ging er in ®otn Ijerum unb

trug, tüte er pflegte, feinen £>olcfy im ®urt. £)a bieg loiber

bie ©tabtorbnung lief, fo nutzte er benfelben auf ber ©trage

oon fiefy ttjun unb abliefern. £)aS erfcfyien ifym aU eine

fotd>e ©cfymad), baß er fcon ©tunb an ber @tabt geinb

tourbe, iljr oiet ©cfyaben tt)at unb fogar Hnfcfyläge machte,

fie ju erobern. £)er fyodjftrebeube ^Jlann toar ein SO^at^e^

maticuS unb beobachtete bie Sterne. 3n feines ©oljneS gran$

©eburtsftunbe foll er am §immel eine tounberbartidje (£on*

ftellation bemerft fyaben, aus ber er abnahm, ba£ berfelbe ein

treffliebet ^nfefyen in ber Seit gelohnten, fein (Snbe aber be=

fcfytoerltdj fein werbe. * 21udj @d;toeictarb'S (£nbe toar tra*

gifeb. 3n bem bairifd)en (ärbfolgelriege oon 1503 unb 1504

oerfoebt er bie Slnforüc^e feines Jperrn oon ber ^ßfalg gegen

ben ©orucfy beS ®aiferS Sftarjmilian , unb mußte tiefen Un*

gefyorfam, fo toie manche anbere ®etoalttf)at, Worüber fid)

bei ber Gelegenheit tlage erfjob, auf bem 33tutgerüfte büßen.

2utf ber Qrbernburg bei $reu$na$ (neben Sanbftuljl M
ÄaiferStautern bem toicfytigften (Schlöffe beS ©ictingerS) mar

gran$ im Safere 1481 geboren, ©eine ©r^ie^nng, ob er gleich

urfunbtitfjen Stufe eid)nungen unb ^Briefen im f. 3trcf)ib ju Nürnberg bon

2. $. greiljerra bon (Sberftein. 9?orbljaufen 1868. — 2)ie ^e^be mar nem)

Slnta^ unb gütjrung e^embrarijtf) , Sftangotb überbieß §utten'6 mütter*

fidjer £){}eim unb mit ben @tecfel6ergern, mie e§ fcfyetnt, in feljr ge*

nauem SSerIjcU'tniß.

1 @. bie g-lersljetmer Sfjromf (bon $ran$en§ ©dftoager $f)Üibb bon

^tersljetm, £>omfänger unb fpäter iBifcfjof bon @beier), obgebrueft 6et

SMncfj, ^ranj bon ©iefingen, III, <&, 223
ff.
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bem gelehrten Sofyann 9?eu$lin Hinflug auf biefefbe $ufcfyreibt,

ttar bod; nur eine ritterliche. ^eS 53aterö Unglüd unb früher

2:ob hinterließ ifym bie Aufgabe, ben ®latt3 beS ®efd^tecr)t^

uneber fjer^uftellen. 3n allerlei £}ienften unb kämpfen arbei-

tete er fidj empor. (Seine geljbe mit SormS toar biejenige,

rcetcfye guerft bie allgemeine Slufmerffamfett auf ifyn teufte;

bie gegen ben §er$og bon Sotfyringen biejenige, toefcfye feinen

9?uf auf ben ©ipfet brachte. 4öet biefen unb anbern §änbeln

unb 3ü$zn ^ar Einlaß unb Kriegführung im 2öefentticfyen bon

gleicher 2lrt. Verbannte Bürger einer Stabt, beeinträchtigte

Untertanen ober 9}a$barn eine« Surften, riefen gegen tuirf*

UcfyeS, ober öfter bloS bermeintfid)eS Unrecht, gegen 23er*

^ögerung eines DfectytSfyanbetS burefy bie ©erietyte, ben bitter

3U §ütfe, traten ettoa and) ©üter ober Scfyufbforberungen an

itm ab; nun verlangte er ifyre SBieberaufnafjme unb (£ntfd)ä*

bigung, bie Verausgabe ifyrer ©üter ober SluS^afjtung ifyreS

©utfyabenS an um; nntrbe bieg berfteigert, 30g er bor bie

Stabt, ober fiel in baS Öanb, bernniftete biefeS, befcfyäbigte

jene, plünberte unb fing bie untertoegS betroffenen Kaufleute,

benen fcfyroere $Kan3toneu aufgelegt würben; um bie 21b*

malmungen beS KammergeridjtS, in ber mormfer gel)be felbft

bie laiferliefe 21cfyt, flimmerte er ftcfy nicfyt, unb lieg fid)

enbfid) feinen 51b^ug Don ben angegriffenen meiftenS mit

großen (Summen (oon 9fte£ mit 20000 gl., bon Reffen mit

50000 gl. u. f. f.) ablaufen. £)em Kaifer machte feine

fcfytoanfenbe Stellung unmöglich, in folgen gälten ftcfy immer

als ftrengen 9?tc^ter 3U behaupten. £>ie mehrjährige gel)be

gegen SormS, bie fyeillofe 33efd;äbigung einer $Reid)Sftabt,

U)itrbe bem bitter jule^t bei^iefyen, roett Kaifer Maximilian

feine SMenfte gegen Ulrtd^ bon SMrtemberg nicfyt miffen sollte.

Statt bie SIcfyt n?iber ifyn aufregt 3U erhalten, nafym er um
in feinen Solb, unb als balb barauf üftar.tmiüan ftarb, ftanb

Sidingen als eine 9)cad?t im 9?eid;e ba, um meldte fiefy bie

beiben £fyronbetoerber, gran^ bon granfreid) unb Karl bon

Spanien unb Defterreid), roetteifernb bemühten. Sidingen

löfte eine frühere SBerbinbung mit bem erfteren, bei ber er

feine 9?ed)nung ntcfyt gefunbeu f?atte, auf unb ttibmete fi$
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bem £)tenfte ®avV$, ttnrfte gu fetner Sa^i na$ Gräften mit,

unb berpfttcfytete ifm überbieg burd) ein baareS £)ar(efyn oon

20000 gl tart ernannte ifm jn feinem gelbfyauptmamt,

ffiafy nnb Kämmerer mit einem Safyrgefyalt bon 3000 gL,

unb gemattete ifjm eine Seibtoacfye ton 20 türaffierem

So toeit ift Sicfingen
?

8 treiben einfach baö eines dixU

ierS, ber mit unb toiber feine£g(etd(>en, neben unb auf Soften

ber ftäbttfctyen unb gürftenmadjrt, toenn au$ nad) llmftcmben

an bie (entere gelernt, fi$ em^or^ubringen fud)t, bap, o^ne

biet 23ebenffidj>feit über ben SKec^tSpunft, jeben tauglichen

Söortoanb ergreift, unb feiner Sftitterefyre genügt ju fjaben glaubt,

toenn er feinem Angriff jebesmat einen orbentticfyen gefybebrief

Vorausgehen lieg, 3n bem (odern SSerbanbe be§ bamaügen

beutfc^en 9fcii$$ füllte ftd) ber bitter at$ fetbftftänbige $cadj>t,

bie im 3ufammentreffen mit anbern älmticfyen Sttäctyten ebenfo

nur burd) 9?üiffid)ten be$ SBortijeite; unb ebenfo toenig bur$

©runbfä^e be$ SRed?tS unb ber Floxal fid& leiten ließ, at$

bon jetjer in ber potitifdj>en Söelt bie Staaten im SSerljctttmfj

3u einanber: fo oft audf) fyter tote bort jene fyocfytönenben Sorte

im Jäftunbe geführt derben.

£)odj (Ein galt toenigftenö ift uns borgefommen, too

Siefingen, fo biet toir einfefyen fönnen, fid? uneigennü&ig unb

ebet eines 23ebrängten annahm: ber §anbe( 9?eud)tin'S; unb

ein anberer toirb uns fogteicfy begegnen, mo er ficfy für eine

Sac^e, bie tfym freiließ aud? potittfefy bienlicf) toerben tonnte,

bod) gugteid^ um tfyrer fetbft anöen begeifterte: bie SHefor*

ntation. SöeibeS in golge beS <5inffu[feö bon §mtten, ber,

toie ein gefcfyicfter Partner, auf ben rauben, aber tüchtigen

Stamm bie ebetften Reifer gu pfropfen toujste. £)t)ne ge*

teerte 33i(bung, toar SicHngen boefy nic^t ofyne Sinn für

tk\tlU unb für baS 3beale überhaupt; fo fam ifym bie 2*e*

fanntfcfyaft Sputten'S, bie er im toürtemb ergiften gelbpge

machte ober enger fnüpfte, gan3 gelegen, unb nutrbe balb 3U

einer greunbfcfyaft, toetebe, ob ifyr fcfyon baS Sdjncffal nur

wenige Safyre gegönnt fyat, bod) unter ben ©etf^teten biefer

Hrt, an benen bie beutfcfye ©ef$td)te fo reidj ift, eine ber

oberften Stellen einnimmt. Siefingen toar um fieben 3aljre
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älter a(S Jputten, unb biefem eben fo tteit an föeicfyrtmm,

äftacfyt unb (Sinflufj überlegen, als §ntten ifym an ®eift unb

33i(bung; babei ftanb jenem reiche Lebenserfahrung, Hebung

in ©efc^äften beS Kriegs unb griebenS, jur (Seite; fo er*

ganzen fid) beibe tüte 3bee unb $rarjs, tr-ie $opf unb $rm.

Si'cfingen tt>ar bis bafyin in ben fyerfömmtid)en retigiöfen

23orftet(ungen mitgegangen. 3U feinem unb ber Seinigen

Seelenheil ^atte er in ©emeinfcfyaft mit feiner (§t)efrau , §eb*

toig fcon glerSfyeim, unweit ber (Sbernburg eine 33egutten*

clanfe erneuert unb begabt; ja er ging, toomit §utten tfm

fpäter aufwog, als biefer ü)n fennen lernte, mit bem $(ane

um, „ben ^ol^fügigen granciScanern ein neues 9?eft $u bauen".

<putten toußte Hm erft für 9?eucfy(in, bann für Sutfyer, $u

intereffiren; er führte ifm ben gleiten 2ßeg, ben er felbft in

feiner (Sutnncftung gegangen n>ar. 5luf fein betreiben bot

Siefingen beiben Männern eine greiftatt auf feinen Scfyföffern

an. Sie machten bon feinem anerbieten leinen ©ebraudj,

ba ber erftere ntc^t toirfttd) berfofgt, für ben anbern aber

bie neutrale Haltung feines toeifen ^urfürften ber ficfyerfte

Scfyuk U)ar.
s)?un aber beburfte $utten biefer greiftatt, ben

fein geift(td;er $urfürft, tootlte er nid;t förmtiefy mit Ü?om

brechen, nid)t weiter fcfyüfeen fonnte, ber auefy mit Mofjem

Sd)u£e nicfyt wie öutfyer aufrieben war, fonbern bon ben

Scfytöffern feines greunbes aus, wie wir fefyen werben, neben

bem geiftigen Kampfe £ugleid) einen ttnrf(id?en gelb^ug gegen

bie Senbünge unb Hntjänger 9?omS bor^uberetten fucfyte.

£)ie (Sbernburg, in bem Sföinlet, ben (an ber 9?orbft>ifce

ber je^igen bairifd)en $fa(3) bie Gnnmünbung ber 2Ufen$ in

bie Sftafje bitbet, auf einem ftetten gelfen gelegen, unb bon

gran$ bon Sictingen a(S fein §auptfi£ mit ftattltc^en 2ßo^n=

räumen unb feften 2öerfen berfefyen, mar in ben Saferen

1520—1522 einer ber merfmürbigften Sd)auptä£e ber beutfcfyen

®efd)icfyte. Verbergen ber ©erec^tigleit nennt §utten bie

Burgen feines greunbeS. kluger itjm öffneten fie fidj auefy

anbern, bie um ifyrer 53egeifterung für bie $ir$enberbefferung

wiflen Verfolgung litten. ®aSpar 5lquila war einft gran^enS

gelbprebiger gewefen, bann Pfarrer in ber ®egenb oon SlugS*
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Burg getoorben, Bis feine SMjcutcjUdpfett an bie Deformation

ifm in ben Bifd)oflid)en Werfer $u £)illingen Brachte. (£S ge-

lang ifym, £u entfliegen: nnb bte (Sd)löffer feines ehemaligen

§errn gefachten il)m mit SBetb nnb ^inbern ©efyufc unb

SSrob. Martin 23ucer, ber nachmalige ftrapurger Refor-

mator, toar aus bem £)ominicanerorben getreten: Bei (Sicftngen

fanb er eine 3uflu$tSftätte. £)er ioeinSBerger Sodann Defo*

lampabiuS, fpäter als ber f<^tocijctifc^c äfteiancBffyon $ofy

Berühmt unb I?odj)berbient, frar aus bem £3rigittenflofter

Altenmünfter entflogen: ifym öffnete fid? bie (SBernBurg. Reucfy*

lin'S £anbSmamt, Sofyann Sd&tr-eBel, fyattt ben fyeil. ©ctft*

erben berlaffen, unb tr-ar in feiner §eimatty nid^t mel)rfid)er:

(Siefingen fteflte ifyn als ©eiftlicfyen an unb richtete ifym Balb

l)emad) auf ßanbfütfyl bie £od)3eit aus.

$om (September 1520 an erfc^eint futtert auf ber

GrBernBurg, unb fein erfteS ©efd&äft toar l)ier, bie SInfcftläge

9?omS gegen tfyn öffentlich 3U entpllen, um $aifer, gürften

unb alle freien beutfcfyen Scanner gegen eine 9)cad)t auf$u=

Bringen, bie fold)e 2IBfi$ten Ijege, fotd)er SJMttel fi$ Bebiene.

(S&en fRiefte gran$ bon (Sicftngen fid) an, gur Begrüßung

beS aus (Spanien angenommenen Königs $arl aBgureifen,

ton bem er auefy fofort Bei feiner $aiferlrönung gu 2Iacfcen

(23. DctoBer) mit einer Auszeichnung Beljanbelt iourbe, bie

ifym eine einflußreiche (Stellung 31t oerfpred)en festen. 31jm

gaB je£t §utten ein $lagftreiben an ben ®aifer l mit, in

tr<eld)em er bie Anfrage, bie an beffen §ofe gegen fein

£eBen gewonnen korben, ben aus ber römifci;en durie an

berfdfuebene beutfd;e gürften ergangenen 33efeljl, il)n gefeffelt

naefy Rom ju fRiefen, 3u feiner $enntnifj Bringt unb i^n

Bittet, bem an ifyn felbft geseilten Anfinnen, biefe Auslieferung

^u geftatten, feine golge geBen 31t sollen, diu beutfd^er

Ritter IjaBe mit bem römifd)en £Ufd)of nichts 3U fRaffen; er

bürfe nur in £)eutferlaub, nur bom $aifer, gerichtet toerben.

UeBer^aupt fud)t §mtten in biefem (Schreiben feine (Sad?e

1 Carolo, Romanorum et Hispaniarum regi, U. de Hütten, eq.

Germ, ©djriften I 3. 371—383.
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gugfeiß als Säße beS Eifers, ben §a§ ber ftömlinge gegen

ßn als golge feiner faifertißen ©efinnung, jebeS £eib, baS

®art jefct ßm gefße^en liege, als 33eeinträßtigung feiner

eigenen $aifermaßt barjufteflen. ^uerft ^abe er e£ mit jenen

Sftenfßen burß feine £ürfenrebe oerborben, too er ßren Um*
trieben gegen ®arl'S Eriocßlung jutn romifßen $önig ent*

gegengetreten fei. 2Iuß »eiteren §aU nißts fie fo gegen

ßn aufgebraßt, als baß er ßren lttagtofen Eingriffen in bie

SReßte beS faiferS, ber täglichen ^tünberung beS 23aterlanbeS,

Ijabe ein @nbe maßen toollen, bafj er ber beutfßen Nation

ein Oftafyner an ßre SGBürbe getuefen fei.

Offen gefteljt §utten, baß er es mit feinen Sßrtften

auf eine Umfetjr ber beftetjenben Drbnung abgefeljen Ijabe.

Unb $um 33ett)eife, toie toenig er fiß babei einer Sßufb be*

toußt fei, oerfißert er, ju biefem $®t&t auß femer naß

Gräften toirfen $u toollen. «Seien es bcß nur bie Gegner

ber Saljrljeit, ber gemeinen greßett unb ber faiferlißen

Stürbe, bie er befämpfe. „$eine ^rioatfaße ift es, bie iß

betreibe, fein eigener Raubet, fein perfönlißeS @efßäft. Sie

mürben jene fiß aufteilen, roie übermütig toürben fie total*

pfytren, menn irgenb ettoaS oon alle bem, toaä iß unter*

nommen, miß felbft beträfe! £)ennoß Verfölgen fie miß unb

motten miß oerberben , ja fie mößten baju beiner 9Jkßt fiß

als SerfjeugS bebieneu. 3ß bagegen ftelle miß guoerberft

unter ben Sßirm meines ©emiffenS, bann fe£e iß Vertrauen

auf beine 33tlligfeit. £)urß freimütig gefßriebene 33üßer

fyabe iß ber Saljißeit 3euämß gegeben; aus ^ßflißtgefüfyl

Ijabe iß bir, aus Süßänglißfeit bem SSaterlanbe bienen toollen.

üDlit feften ©riinben fyafc iß gegen ben päpftlißen Xrug ge*

ftritten, tyabe bie Slnfßläge gegen beine £errfßaft unb bie

gemeine greßeit $u bereitein gefußt. 2Bo ift ber Soljn für

folßeS SBerbtenft? frage iß, bamit 9?iemanb meine, iß fürßte

Strafe mie für ein SSerbreßen." «Sofort nrirb baS gan^e

Sünbenregifter ber päpftlißen Slnmagungen unb Erpreffungen

borgelegt unb ^arl befonberS auf bereu gefcßrlißeS Leiter*

greifen, menn benfelben nißt fräftig entgegengetreten fterbe,

aufmerffam gemaßt. Senn gurten nißt meljr frei ermahnen



£utten'g $lag[d)retfcn an ßonig ÄttrI. 351

bürfe, »erbe ber $aifer balb nid^t mefyr frei begießen

bürfen. dx, $utten / lüäre berechtigt gewefen, gegen ben ifym

brofyenben Angriff fid> mit ben Stoffen $u wehren, W03U e3

ifym entkräften unb 33eiftaub xiid^t gefegt Jjaben würbe; boefy

l)abe er borge^ogen, alles in ÄarFS §änbe $u legen, ben bem

er je^t ni$t bfoS erwarte, baß er ifym bergen, fenbern

au$ , baß er feine Verfolger für ifyre ftrafbaren 2lnfd)läge $ur

Verantwortung gießen werbe.

$aum minber Wichtig al§ bie ©efinnung be3 neuen

$aifer$ War für §utten bie beg fyocfyangefebenen unb einfluß*

reiben ^urfürften bon @ad)fen, beffen Haltung in ber <Sa$e

Sutfjer'S, fo wenig fie auefy bem geueretfer §utten'g genügte,

ifym bcdi> mefyr Hoffnung gab, als ibm in 23e3Ug auf $arl

beffen auftreten unb Umgebungen übrig liegen. 3n oer*

fcfytebenen Briefen ging er bafyer um jene 3eit ©palatin mit

ber 33itte an, feinen §errn au^uforfd^en , weffen man fiefy

woljl für ben galt, baß es in bem tambfe gegen bie SRöm*

linge $ur 5lnwenbung ber Stoffen tarne, bon ifym ju öerfeljen

$ättt. Sefet legte er fein näcfyfteS anliegen bem ^urfürften

felbft in einem freimütigen (Schreiben bar. 1

£>ie galmbung auf ilm unb bie Bannbulle gegen $utfyer

(mit ber eben bamals ($d aus Statten jurücffam) feien 3 e^enr

baß in ®üte mit 9?om nichts anzurichten fei, fonbern feiner

Styrannei (Gewalt entgegengefe^t werben muffe. Öutfyer'S unb

§utteu'S ganzes Verbrechen befiele barin, baß fie bie bon

ben Stfomamften um tywä GrigennufceS willen beinahe ber*

tilgte ebangetifcfye $eljre wieber^erfteüen unb bie ber greiljeit

fo würdige beutfcfye Nation nicfyt fnec^ten (äffen wollen.

^Diefeö Unternehmen Ijabe jenem römiftf;en ©Berührten miß*

faden, aber (Efyrtfto fyabe es gefallen; ber §abfucfyt ber rö*

mifcfyen (£urie fyaht e8 ©intrag getfyan, aber bem berarmten

Vaterlanbe fange bie neue greüjeit fd^on $u nü^en an. 2Benn

ßutljer unb er ©fjrtfto, ber Stofyrljeit unb bem Vaterlanbe

bienen Wollten, fo Ijaben fie unmöglid; mit ber 23anbe ber

1 Invictissimo Principi Fridericho Sax. Duci, Elect. Ulrichus

de Hütten eq. G. (Sbernburg, 11. <3ept. 1520. ©Triften I, ©. 383—399.
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Sftömliuge grieben galten tonnen. (§8 fei 3^/ ^rnft 3U

brausen, ba bcr Sreoel auf« Spöcfyfte geftiegen, aber audj,

ttenn nicfyt alle geidfjen trügen, bie große 4Ba6et if)rem gaüe

nalje fei. liefen l)erbei3ufüfyren nnb baS 23erborbene 3U beffern,

fei freittd^ ©otteS ©acfye; aber barum bürfen toir nid)t müßig

fein, ba ©ott burd? äftenfcfjen 3U »irfen pflege. Unb groar

fei e$ 3unä$ft bcr Surften 33eruf, ficfy ber gemeinen greiljeit

nnb SBofyffafjrt an^une^men; inSbefonbere Sriebricfy'g, als beö

Surften jener ftets freien, nie befiegten (Saufen. $on beut

^ßapfte l)aben biefe ficfy freiließ, tote bie gefammte (£fyriftenfyeit,

unterjochen (äffen; bod) tonnen fie biefen gteden glängeub ab*

tuafcfyen, toenn fie nun ber Nation in 2Ib»erfung jenes 3otf;eS

oorangeljen. £)aoon fei bis jefct nichts 3U bemerten, als baß

Sriebricfy bem oon alten bertaffenen Öutfyer 2Iufentljatt gebe,

unb nod) einen gunlen ber alten Sftannfjaftigfeit in fi$ 3U

nähren fd)eine, ber einft 3um Ijeilfamften 23ranbe ausbrechen

möge. SaS fie boety beuten, bie Surften, toenn fie fefyen,

tüte §utten, ein bloßer Dritter, in biefer ©acfye fo biet (Sifer

3eige, toäl)renb eS bod) toett el)er ilmen geziemen toürbe, fic^

barein 3U legen. 23eibe ©tänbe muffen 3ufammentoirfen, bie

Surften ir)re SO^ac^t mit bem 9J?ut^e ber bitter bereinigen,

toenn biefen ©Reiben geholfen »erben fofle. dx felbft, §utten,

»erbe 31t mahnen uid)t ablaffen, bis er enttoeber fe^en toerbe,

baß bie Surften fid) ermannen, ober, baß fie feiner Oftaun*

fyaftigteit mefyr fätjig feien. 3m ledern gatfe »erbe er

anbere Mittel ergreifen; bod) bitte er bie Surften, eS nid&t fo

toeit lommen 3U laffen, fonbern bie ©d)macb unb ben ©ctyaben

3U befyer^tgen, bie mit bem je^igen ©taube ber £)inge ber*

fnüpft feien.

SBeld;e ©d/ma$, baß eine tapfere Nation, bie Königin

ber anbern, jemanben, gefcfytoeige benn faulen Pfaffen, bienft*

bar fein folle! lieber ben dürfen, bie bo$ ein mannhaftes

^olt, unb beren 3od) auefy roirflic^ toeniger brücfenb fei.

©er ©Graben aber liege in ber Verarmung £)eutferlaub S bor

klugen. Unb toenn nur baS (Mb, baS toir uns ent^ie^en

unb na$ $om feuben, bort 3U guten gtoeefeu bertoenbet

toürbe. 5Iber es biene ben fcpmmften. „Sofylan", ruft
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gmtten aus, „trenn »ir $fyi(ofo^en fein unb unfer (Mb
toeg»erfen »often, fo Ija&en »ir in ber iftäfye DJceere nnb

gtüffe genug: bei uns ben SDcain, toetter ben SHfyetn, bort bei

ben (Saufen bie (S(be nnb anbere Saffer; ba raffet uns baS

@e(b fyinehüoerfen, bamtt e3 lieber fetbft berberbe, aU bag

e3 Stelen atfer Orten Urfacbe beS 2>erberben3 fei, inbem »ir

baburd) jene römifd)e ^ittenbeft ernähren, nnb 3»ar fo über*

flüffig, baß fid) bon bort bie feiftcÄung aucfy fyiefyer nnb in

ade SBett ergießt. £>od? nein, ntd^t »eg»erfen (äffet e8 uns,

fcnbern nur nid)t bulben, baß cö anber3»ofyin geführt nnb

ber»enbet »erbe. £>ag »irb ba3 erfte unb befte ÜMttel fein,

jene £tyrannei 3U ^erftören. £)enn »enn man ifyrer Uep^tg-

feit biefe 9?afyrung ent^ie^t, fo »erben fie ficb befto weniger

ergeben unb 3afymer »erben. 9tt$bann »often »ir unter

einem Raubte, tote ber alte $aifer Otto toar, ben päpftUcfyen

SRatr) muftern nnb bie (Stabt Stfom beficfytigen, baraug biete

33öfe bertreiben, unb etliche Wenige 3um Zeitigen 2lmte ber*

orbnen, fie aber md?t über uns tyerrfcfyen (äffen, £)em $ aifer,

toenn er »ift, »erben toir ben @i§ beS DfaicfyS (SRom) 3urücf*

geben, ben rcmifcfyen 23ifcfyof ben übrigen ^ifcböfen g(ei$*

fteften. £)en ©etftüd^en »often toir aucb t)ier ifyre GEmfünfte

minbern, fie gur ÜDcäßigfeit ^urücfführen unb ifyre gaijt ber*

rtngern, inbem toir oon fmnbert nur (Einen begatten. 2Ba$

aber »erben »ir mit benen machen , »efdj>e trüber ober

2Jtö'nd)e genannt »erben? 2öa3 anbete, a(8 baß, meiner

Meinung nad), bie gan^e 2trt abgetan »erben foft, 3um

großen 9?ufcen gemeiner (Efyriftentjett, »ie ficfy ba(b finben

»ürbe." 9?adj>bem glitten fefort über bie SIntoenbung beS

fo erfparten ©elbeS bie gleiten Sbeen, »ie fd)on im 23abie*

cu$, borgetragen unb bie §offnung ausgebrochen ^at, ba§

eine fo(d)e Reinigung unfereS £ird?en»efenS bie 23öl?men 3U

uns 3ttrücfführen, bie ©rieben unb Muffen mit uns ber*

einigen, unb felbft ben dürfen unb Reiben beffere ©efinnungen

gegen uns beibringen »ürbe, fragt er: „§eißt bieg baS

fdüoanfenbe ©cfyifffein 5ßetrt oerfenfen? bie ^ird^e ©otteS 3er*

ftcren, nnb (»ie bie f'ircfyenräuberifcben Üiömtinge unb un*

reinen @d?»etger fcbreien) ben ungenauen <Kocf GEfyrtftt 3er*

«ctraufc, Butten. 3»eits 2Uif{. 23
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reiben? unb nid^t oietmefyr burcfy ben Zutritt fo bteler %'oU

fer, burcty 23efferung bereuten, Segräumung böfer unb an*

ftecfenber 33eifpiele, bie tirdfje reinigen, förbern unb mehren?''

„Soüte ®ott, baß enttoeber ü)r ba$u ben Siüen hättet,

bie U)r bie Wla&t befuget, ober i<$ bie VRlatyt befäße, toie i<$

ben Sitten Ijabe. $ann icfy aber eucfy nid)t betoegen, nod?

aucfy anberStoo einen 23ranb erregen, ber jene £>tnge oer^eljren

mag, fo toerbe icfy bod), toag icfy für micfy allein fann, letften:

iti) toerbe ntc^tö t^un, toaS eines taofern bitter« untoürbig

toäre; toerbe nie, fo lange idj> bei gefunben «Sinnen bin, aud)

nur einen (Schritt oott meinem 93orfyaben toeicfyen; eucfy aber,

bie icfy oon männlicher geftigfeit abfallen fefye (toenn ic§ ba£

fefyen follte), toerbe idj> bebauern. 3dj felbft toerbe frei biet*

ben, toeil id? ben £ob nicfyt fürchte. 3Iud) toirb man nie oon

<putten frören, baß er einem fremben ®önig, rote groß unb

mächtig ber aud) fei, gefd;toeige benn bem untätigen Zapfte

btenftbar geworben . . . £)ocfy nun oerlaffe idj> bie «Stäbte, toeil

icfy bie Saljrljett nic^t oerlaffen lann, unb l)afte micfy aufs

greiefte berborgen, toeil id; nic^t mefjr frei unter ben 9ften=

fcfyen toanbeln barf, mit groger $erad)tung ber ©efafyr, bie

mid) umringt. £)enn fterben fann ic§, aber $necfyt fein fann

id) nicfyt. 2(ud) £)eutfd)lanb gefnedjitet fetyen fann icfy nicfyt.

Slber ber £ag toirb fommen, benfe icfy, an bem icfy aus bie*

fen ©d)lupftoinfeln Ij ero orbred) en, ber £>eutfd)en £reu unb

©lauben anrufen unb oielleid)t eben ba, too bie größte SSer*

fammlung ift, ausrufen toerbe: 3ft deiner ba, ber um gemeiner

greifyeit toillen mit §mtten 3U fterben toagt? — £)a£ l?abe icfy

an bid), me^r ber 33etoegung meinet ®emütljg, als beiner

Sürbe gemäß, freimütig gefcfyrieben. Slllein id) l)offe Oon bir

baS iöefte. Qafyzx glaubte id), an einen greien frei f^reiben

$u follen. ®el?ab bid) tool)l unb ermanne btcfy."

£)aß burcfy §)utten'S jugenblicfyen geuereifer, fo rein er

aud) gerabe in biefen $lagfabreiben flammt, ber alte ^urfürft

grtebrtcfy aus ber 23alm toeifer Mäßigung, bie er fid^ borge*

geid^net fyatte, ft$ toerbe l)erauStoerfen laffen, toar freiließ

eben fo toenig ju ertoarten, als baß bei bem feinfinnigen,

aber fklaffen unb oielfacfy abhängigen $urfürft*(£r$btfd)of
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2ttbrecr/t ton Sftaing £utten's 3ufrracfye eftoag att8rtc$teti

roerbe. UebrigenS fc^rieb er an biefen (unter bem 13. ©ep=

tember) mit aüer ber üftücfficfyt, bie er feinem unoerfennbaren

2Bofyta>otfen fcfyulbig mar. * (Srft fpritf)t er feine (Smfcfinbtic^

feit barüber aus, baß ber GJrs&tfctyof um oon bem päpfiiitym

infiniten nic^t fefbft in tenntnig gefegt fyabe: roofyf in golge

feiner Ergebenheit gegen ben ^ßapft, oon ber §utten nur

roünfd)t, baß fie gute gofgen für ben Gh^bifcfyof fyaben möge,

allein er fürchtet, ber *ßapft roerbe burc§ einen fo unerhörten

(Stritt über bte gan^e $(erifei ein fcbfimmeS ®en)itter berbei*

gebogen ijaben. £)em 3urorgu!ommen, roäre jefct ®ac£;e ber

39ifct;öfe. ©ar gu gerne möchte §utten eben je£t ben Gncg*

bifcfyof fprec^en, unb üertt>ün(($t benjenigeu, ber i^n ton bem

Umgang eines für roar)re grömmigfeit unb für aüe ®uten fo

njo^tgefinnten §errn gefcr/ieben r)at. $aum ift ir/m etroaS in

feinem je^igen 9fti(jgefcf/icf em£finb(icf/er. £)o$ er roitt alles

ertragen unb ftd) nichts merfen (äffen. „9Q?an fließt mid)

aus", ruft er, „oon ben §öfen, oon ben trabten (gu meinem

(Scr/merj aud) oon bem golbenen 9ftain$), oon ber Deffent(icr>

feit unb ber menfcf/fid)en ®efetlfc^aft; einen 90?ann, ber feines

greoels befcr)u(bigt, feines Verbrechens, feiner Untfjat über*

roiefen ift, einen Verfemter ber 2öaf}rr)eit, einen 9ftar)ner sum

heften; unb man fcfyüeßt mtcr; aus, oime mid) gehört gu ^aben,

ja man roitt micr) jur 33eftrafung nacr) SHom gießen. 2Ber r)at

nod) einen tropfen beutfcr)en 23luteS in fidt> , ben folc^e grect)^

r>eit nic^t beiregte, folcf/er greoel ni$t empörte?" 2öenn ber

^3apft gegen ifm, im gretten 2£iberfpru$ mit bem 2£efen ber

£ir$e, ben roeftüc^en 2Irm anrufe, fo fei bagegen it)m, §ut=

ten, genug, auf ben 3lrm beS §errn 3U fyoffen. -3m $er-

trauen auf ir)n fürchte er baS 2D2igfa£fen berer nic^t, toe!cf)e bie

Saljrr/eit, bie er gefagt, nicf)t ertragen fönnen. £>em (gr^bifc^of

roünfcf/e er atfeS ®fücf, befonberS baß er fict) burc§ baS böfe

33eifpie( nidjt anftecfen laffen möge.

£)effelben £ageS, roie an feinen ehemaligen §errn, fc^rieb

1 Alberto Cardinali et Archiepiscopo Ulrichus de Hütten, ^crjri}*

tert I, @. 400-403.

23*
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Hütten audf? an beffen 9xatfy, ben Eitler ©efcaftian ton SRoten*

Ijan, bem er 3U Anfang beg 3afyre8 feinen 33abiöcuö 3uge*

eignet fyatte.
1 „SBäfyrenb gegen mid)", beginnt ber ©rief,

„biefer Bonner be3 geinten £eo bafyerrottt, toaS tfyuft bn?

toa8 finb beine Hoffnungen, beine Sftutfymagungen für bie

3ufunft? Unb toenn bu t/örft, toaö oon ben geiftiidjeu

Tätern tägltcfy gegen micfy Slbtoefenbeu gefprocben ttrirb, toa$

toagft bu $u munfeln? xva$ frei 3U reben? Sofynt in bir

fein fränfifcber SCftutfy mefjr, fein angeftammter greifinn? Un*

mcgüd) lann ify an folgen H aß ber §)imm(ifcf)en gegen

£)eutfertaub glauben, bag fidj> niebt bie nteiften mit mir oer*

Btnben fottten, um ba§ r/erBet^ufüfyren, roaö balb gefcfyefyen

muß, foll e$ nic^t um unfere greifyeit, um bie dt)riftlidc)e

2Bafyrfyett getfyan fein. £)ocfy, toenn man mieb im @ti$e lägt,

tröfte id) mid) mit meinem ©etoußtfein unb mit ber Hoffnung

auf bie 9}adj>n>ett. £)enn biefeS geucr tagt fidj) nicfyt fo er*

ftiefen, ba§ es ntdr)t bermaleinft, 3um 23erberben oon jenen,

furd^tBar lieber ausbrechen feilte-" 3nbeffen möge ber greunb

auf alles adjten, toaS bort (ju iOcain^) gefcfyefye, unb barüber

an Hütten ©eridj>t erftatten. ©ei bem 2Ibel möge er für um
unb bie gute ©ad)e reben, feine geinbe aber burefy ben Söafyn

fidler machen, als oB er fefyr eingeflüstert toäre. H^erauf

tt)ut H"tten fetner ßfagfTriften an ben ®aifer unb bie Surften

(moäfynung, unb fc$fte§t mit bem 2Bunfd)e, baß ®art fic§

feiner Stellung nmrbig bereifen unb bie <Sa$e fetbft in bie

Hanb nehmen möge.

2utc§ an ßuttyer, bem er nod? unmittelbar bor feiner 2lb*

reife 3U gerbinanb gefd)rieben fyatte, gab er jefct oon ber über

tljn belangten Verfolgung unb feinem Gmtfctyluffe, mit ©Trif-

ten unb Söaffen gegen bie pctyftticfye Zijxanmi 3U gebe 3U

3ief)en, in einem ©riefe bott teibenfd)aft(tcfyen 9)?utfyeS yiafy

riebt, oon bem toir nur aus einer Steufjeruna, Öutfyer'S miffen,

ber jufolge er auf biefen gewaltigen ßinbruef gemalt tyatte.
2

1 Sebastiano de Rotenhan. «Schriften I, @. 403—405.
2

Sutljcr an ©pafatut, Wittenberg, 11. @ept. 1520, in £ntten'3

©tfjrtften I, 369 f.
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£mrd) ben (Srfaß be^ main$er (Srj&ifd&ofS gegen £utten'S

„unb äfynlic^e Schriften" fanb £utfyer aud) fid) berührt unb

[teilte in 2lu$fi$t, foBalb er au^brücfltdj genannt umrbe, „fei*

nen ©eift mit bem §utten'3 oerBinben unb ftc§ fo entfdjmt*

bigen 5U motten, baß e6 bem 23ifd)of leine greube machen

füllte. 33ietteic§t inbeg'% fefct er fyinp, „Befcfyleunigen fie bur$

folcfyeS 33ergeben felBft ba3 @nbe tljrer £tyrannei."

£)od) nic^t BtoS einzelnen gürften unb gteicfygefinnten

Männern, ben 3)eutfcfyen aller ©tänbe toollte gmtten feine

Angelegenheit, toelc^e ja mirflid) bie ber ganzen Nation mar,

an ba$ Jper$ legen.
1 £)amit erft erhielt bie ^Hei^e feiner

flagenben unb anllagenben ©enbfcfyreiBen ifyren angemeffenen,

bolltönenben (Schlug. 2lu3füfyrticfter als in ben übrigen legt

er Ijier bie römifdjen Anfcfyläge gegen üjtt unb bte bej$alB

an ilm ergangenen Sarnungen bar, meiere il)n $u bem <£nU

fcfyluffe Bemegen IjaBen, fi$ oou bem öffentlichen SBerfeljre

3urücfsitzen. 3a, bafyin fei e3 gekommen, bag er, ber no$

bor fur$em naefy 332ttftreitern im Kampfe für Saljrfyeit unb

beutfcfye gveifjeit gerufen IjaBe, jefct um <Sd)u£ unb §ülfe für

feine eigne <ßerfon fic$ umfefyen muffe.

„ABer mol)in fett itf) mid? menben? too £)ülfe fucfyen?

@uc§ rufe ic§ an, beutfe^e gürften unb Männer! Sollet tfyr

mofyloerbiente ßeute auStreiBen, unfd)ultige Beftrafen laffen?

So ift bie beutfd)e 9?ebtid)feit unb £ugenb? mo jene Bei allen

Böllern gepriefene beutfe^e £apferfeit? 33efdorntet alle einen,

ba einer für eu<$ alle gearBeitet ijat. £)enn bie Arbeit unb

baS Unterfangen toaren mein: ber Erfolg freiließ ftefyt in

©otteS Sitten, nid?t in be$ 3ttenfd?en Sunf^e. 3ü) fd?meBe

jefet nicfyt minber in ©efafyr, als toenn id), ttaS id) euefy gu

ÖieBe gesollt fyaBe, gtücflid) erreicht fyätte. 3d) ftünbe \t%t

in beS römifdjen 23ifcfcof3 ®unft, Ijätte i$ nid)t bem SSatcr*

lanbe ju ©ute unb $u gemeinem y
3?u£en atte$ ba£ oertoenben

trotten, ttaS icfy mit fo steter Mfye auf einer fo garten unb

1 Omnibus omnis ordinis ac Status in Germania Principibus,

Nobilitati ac Plebeis, Ulrichus de Hütten Eques Orator et Poeta

laureatus S. $om 28. «Sept. 1520. ©Triften I, ©. 405—419.
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f<$toeren SBanberung, unter fo gerben Unfällen unb im Kampfe

mit einem fo toibrigen ®efcfyid;e gefugt unb ertoorben fyabt:

bie $rucfyt fo oieler 9£a$tti>adjen, fo mancher Reifen (jier unb

bort bei £ag unb sftacfyt, ber 2Irmutlj unb Verachtung, bie

idj auf mid) nafym, ber bietjäfyrigen §eimatfy(ofigfeit, bie td>

mir im blüfyenbften bitter auferlegte. 2Iber e$ trieb mid? ba^u

ber £>urft nacfy Sßaljrljeit, e6 trieb micfy bie Siebe 3um Vater*

(anbe. Um fo weniger bürfet iljr zugeben, bog tcfy um ben

Soljn für meine £)ienfte lomme. Sollet tt)r midj unberljört,

unoerurifyeilt (jinmorben taffen? . . £)a$ 9facl)t fcfyeue id) nicfyt;

in eurer Sftitte toeite icfy mit gutem Vertrauen. 9?ur ©etoaft

taffet mir nicfyt gefcfyefyen, fc^on beßtoegen nicfyt, bamit nicfyt

meine geinbe, toenn fie ben Unfcfyulbigen getoattfam umge*

bracht, gegen ben lobten eine ®$utb erbieten mögen. 3dj

fotlte oon Ijier toeggeriffen toerben, ic$ Unfeliger? Von biefer

(Erbe, bie mi$ bei metner ©efcurt empfing? biefem §)immef,

ber mid) nährte? biefen 9flenfcfyen, unter beneu icfy fo freunb-

(icb getoofynt fyabt? £)iefe Jperbe, biefe Slltäre follte i<$ oer*

taffen? unb niebt um in ber Verbannung etenb ^u (eben, fon*

bern ^u graufamer harter, $u fd)mäl}tid)em £obe foll idf>

gefdjleppt »erben? 3U ©ü(fe, meine SanbSleute! fielet mir

bei! Söffet ben ntcfyt in 23anbc legen, ber eure 23anbe ^u

(öfen unternommen Ijat!"

@ben nur bieg, in ber £fyat ba$ fyöcfyfte Verbienft, fei

fein Verbrechen. <Sonft fei er ftd) leiner «Sdfmtb betonet,

©eine getnbe feien aud) £)eutfdj>fatib8 geinbe; in ifym oer-

tfyeibigen bie £)eutfcl>en fidf) felbft. „£fmt bie Slugeu auf, ifjr

£)eutf$en, unb fefyet, toer eö ift, ber eud) bafyeim beraubt,

auStoärtS in übe(n 9?uf bringt unb oon allem Ungtücf, altem

ÜJttißftanbe bei eu$ bie @$ufb trägt. @$ finb bie fyetltofen

^Iblaßfrämer, bie oerrucfyten §änb(er mit ®naben, Rispen-

fationen, 5lbfo(utionen unb allerlei Nullen, bie einen ÜDcarft

mit ^eiligen fingen in ber $ir$e ©otteö eingerichtet tjaben,

barauS er einft Diejenigen trieb, bie bocfy nur geringe toett-

tic^e haaren lauften unb oerlauften. (Sie finb tbie Sßcrf*

meifter alles £rug$, bie Grrftnber aller giften, bie Urheber ber



£mttett'8 <Senbfd)reiben an bie SDeutfdjen aller ©tättbe. 359

tned)tf$aft unb ®efangenf$aft biefeS VolfS. <Sie finb eS

aud), bte mid? in btefe 3?otl) unb ®efafyr gekaut fyabm, um
fetner anbern Urfad^e nullen, als meil id) ifyre fünfte ber*

ratzen, ifyre @cfyanbe aufgebest, iljrer Räuberei miberftauben,

ifyrem greoel einen Siegel oorgefcfyoben fyabe, unb metl burefy

mid) bereits iljrem @eminn etmaS abgegangen, ber mafyren

grömmigleit biel ^ugemacfyfen ift. (Stets fyaht id? Slufruljr

gemieben, $ur (Empörung nid;t Urfacfye geben motten, unb $um

48emeife, mie menig eS meine 2lbficfyt mar, einen Umftur$ ber

öffentließen ,3u ftanbe fyerbei^ufüfyren, fyabe icfy lateinifd; ge*

feinrieben, gleicfyfam um fie unter oier Singen 3U ermahnen,

unb nidj>t gleich ben großen Raufen 3um Sftitmiffer $u machen;

obmofyt icb, bieg 3U tfyun, mefyr als genug Urfacfye gehabt

fyätte." Selbft jefct, ba fie beuttieb gu erlernten geben, tüte

mentg freunbltdje (Srmalmimg bei ifynen ausrichte, motte er

immer nod) nidj>ts ©emaltfameS gegen fie oeranlaffen, motte

fie nidjt für il)re Uebettfyaten beftraft, fonbern nur tfyeits fidj

felbft gegen fie gefcfyü^t, tfyeifs fie an fernerem Uebeltlmn

t>ertjinbert miffen. — darunter fefcte £utten ben <S£rucfy aus

bem gmeiten $falm, ber bon je|t an bei ifym öftere neben ober

ftatt feines eigentlichen SBafylfprucfyS mieberfefyrt: Raffet uns

gerreifcen it)re geffeln unb bon uns werfen t§r 3o$!

3m Dctober 1520 erfriert bie (Sammlung biefer ßtag*

fdriften, mürbe balb mehrmals miebergebrudt, unb mo bie

©ud^änbler fid) fürchteten, burefy §)utten'S greunbe oertriebem

<g$ mar ein lebhafter Verfefyr oon ber (Sbernburg herunter

jmifcfyen gmtten unb feinen greunben in Sttain^, (Speier,

SormS unb anbern SDrten; fein Schreiber manberte in'n unb

l)er mit badeten unb Aufträgen; Martin ©ucer mar ein ge*

fälliger Vermittler; aud; ein -trüber Ulrid;'S erfc^etnt als

Vertrauensmann, bem ©riefe unb Beübungen an Üjn über*

geben merben formen. £)ie (S^emplare ber §utten'fd)en <Sd)rtf*

ten mürben, fo meit er fie nict)t berfd?enlte, entmeber gegen

anbere ©üct)er, bie er t)aben mollte, $ird)enbäter, (Haffifer,

gefctyid}tlid)e Serie, bertaufcr)t, ober aud) »erlauft, unb bon

bem ©elbe, meines bafür einging, 2md}er eingekauft unb bereu
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(Sinfeanb beftritten»
x 2In £utl)er unb ben Äurfurfien griebrid?

fcfyidte §utten (5$empfare fetner Ulagfcfyriften burd) ßrotug,

ber iixx^üd) jum ftector ber erfurter §odj)fdmle geträfytt n>or*

ben war; baS ©enbfcfyreiben an ade £)eutfd;en aber lieg er

(tttelletcfyt in 9ttain$?) öffentlich anfragen. 2

£)er päpftlidje 21nfcfylag auf iputten'3 greifyeit unb £eben

biente nur ba$u, ifm um fo mefyr (neben Öutfyer) sunt üolfs*

tfyümlidjen gelben 3U machen. (5$ erfdu'enen um jene £tit

unter bem tarnen SlbtybenuS (Sorallul eine ftebe an $aifer

Harl unb bie beutfcfyen gürften für §utten unb öutfjer, btc

23erfed)ter beS SBaterlanbeS unb ber beutfd)en greifyeit
3

, unb

5tüei @efpräcfye, baS eine ber gefangene, baS anbere ber ber*

fyerrtid)te §utten httitzll* 3n ber $Hebe toirb befonberö ba$

gormtofe unb 9?ecfyt$tmbrige in bem $erfal)ren gegen £uttett,

baS ©d)mä'fylicfye be$ angeblichen 33ergiftungSberfud()£, fyerbor*

gehoben. 3n bem erftern ber ®efpräd)e ruft <ßapft §eo bie

(Surtifanen gegen Shtttjer, unb ncd) mefyr gegen §utten, beffen

21nfd?(äge gefährlicher feien, auf. 23cn einem granciScaner

geführt, gießen fie au3, um ben Dittter am faifcrltc^en £ofe

^u greifen; §utten toefyrt ficfy; Siefingen fommt Inn^u, erbietet

fid?, bie Sacfye bem $aijer beizutragen; mittlertoeile foü fid)

§utten auf (Sted'etberg in ®id)erl)eit bringen, beut n?o er alle

£)eutfd?en 3U feinem 23eiftanb unb ^um Kampfe gegen bie

(Surtifanen aufzurufen gebeult. 3n bem anbern ©efprä'cfye

toirb §utten bon ber perfenificirten Sa^eit feiner irbifd;en

Saffen entfleibet, unb mit ben geifttid;en, bem $re&$ ber

1 Butten an 23uccr üom 25. unb 28. ftoü. 1520, ©Triften I,

©. 427—429. 51n Sapito , a. a. £>. @. 365 f.

2 £uther an ©paiattn, 15. 2>ec. 1520, in §utten'$ ©d)rtften I
r

©. 437. #utten'3 @nbtfrf)ülbigung , ©Triften II
, ©. 131, §. 5.

3 Oratio ad Carolum max. Augustum et Germanos Principes r

pro Ulricho Hutteno eq. G. et Martino Luthero, patriae et Christian»

libertatis adsertoribus. Authore S. Abydeno Corallo. p. §utten'$

©djriftcn I, ©. 442—445.
4 Huttenus captivus. Huttenus illustris. 3rt Dialogi Septem,

festive candidi, authore S. Abydeno Corallo Germ. 3n #utten'e

©Triften IV, ©. 593—600,



Sutljer'S (Sdjriftert öerbrcmnt. 361

®eredj)ttgfeit, bem Schübe beS ©taubenS, bem ©dauerte beS

SorteS ®otteS (baS gan$ anberS gefyanbfyabt fein tootle als

baS ber Berebifamfeit) auSgerüftet. 3n biefer Lüftung eines

cfyriftticfyen Streiters fott er, ofjne trbifcfyeS SEtad&ten, ofyne

perfcnticfye 9?acfyfud)t, mit guten Büchern, fcefonberS bem @&an~

gelium, oerfefyen, öon einem etnfamen Stfyurme aus für bie

Sad)e ®otteS nnb beS 23aterfanbeS fämpfen; tr>obei er felbft

gürften, ttenn fie fid) tutber bie Saljvfyeit fe£en, fehlten barf,

nnb beS Siegs, toenn aucfy nid)t beö Gebens, fidler fein fann.

Sitte $enn$eic$en beuten auf ben \t%t in Erfurt toeilenben

UrotuS als SSerfaffer btefer ©Triften, ber h) afyrfcfy einlief aud)

Bei ber fogenaunten Intimatio Erfurdiana, ber öffentlichen @r*

ftetrung ber bortigen Untoerfität für Öutfyer nnb gegen bie

toiber ifyn ertaffene päpftlicfye Bulle, beseitigt tr-ar.

Unterbeffen aar ncimlid) 3cl)ann (5c! in Begleitung beS

pä>ftltd)en Nuntius 2lteanber mit ber Bannbulle gegen Öutfyer

naefy £>eutf($tanb ^urücfgefommen. 3n tiefer (ausgefertigt" in

ftom am 15. 3uni 1520) »aren 41 Sä£e aus Öuttjer'S

Schriften ttjeitS als fe^erifc^, ttjeils bed) als fatfd) nnb an*

ftößig be^eicfynet, feine Bücher, fo toeit fie biefe Sä£e ent*

hielten, 3um geuer sevbammt, ilnn felbft aber nod) 60 £age

nad) bem 2Infd)tag ber Bulle an ben £)omürd)en gn Branben*

bürg, Steigen nnb 9fterfeburg 3eit $um Siberruf gelaffen,

nad) bereu frud)tlofem Berftreid)en er als fyartnäcfiger $e£er

bon ber $ird)engemeinfd?aft abgefonbert unb nadj $Rom gur

Beftrafung ausgeliefert »erben fotlte. Säfyrenb @cf im £aufe

beS «Septembers bie Bulle in Baiern unb Saufen anfragen

lieg, reifte SIteanber ^n Ü^ein hinunter, um fie bort $n uer*

breiten. Schnell tjatte er *>on bem jungen ^önig $art bie

@rfaubnifj auSgetoirft, in beffen burgunbifd)en (£rbtanben

£utf)er'S (Schriften verbrennen $u laffen. 2(ucfy in ben beut*

fd)en ^ßfaffenftäbten $ötn unb Sftains rauchten balb bie un*

blutigen (Scheiterhaufen. £)ed) toax felbft in bem finftem

$öln bie Stimmung ber Begeiferung fetjr gereift nnb in bem

gebilbetern 3J?ainj entfdt)ieben gegen bie SKafregeL „Sutfjer",

fdt)rieb §utten batüber an SWartin Bucer, ,fiat ju 9ttain$

gebrannt; bocf>, trie id) glaube, ofyne eS ]u füllen. £)aS
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formen jene SDcorbbrenner, fonffc nichts."
1 3n Erfurt rourbe

bie 39ulle 3erriffen, (Set in feiner 2Bolmung Belagert.

£)nrcx) btefe Vorgänge fanb fid) §utten $u unglaublicher

£i)ättgfeit angeregt. Wc<fy roäljrenb beS Dctober nnb Zobern*

ber fet)en ttrir tfyn mit bier bie fünf ©driften gegen bie Sann*

bulle, bie ©cfyriftenberbrennnng nnb bie römifct)e £r)rannei

überhaupt, befd)äftigt. $)a fie $um 3Tr)ett neben einanber

aufgearbeitet rourben, fo !önnen tt>ir fie t)ier in ber SDrbnung

bornefymen, bie uns it)rem Snfyalte zufolge bie bequemfte ift.

£)ie 33ulle Öeo'S X. gegen Sutfyer reifte §utten, fie $u

gloffiren. £)en päpftticfyen (Sätzen bie Gegenfarbe, ben Sin*

fyrücfyen ben 2Biberfprud) , $unft für ^nnlt auf bemfetben

Statte gegenüberstellen, ben falbungSootlen Sombaft eines

folgert SktenftücfS burct) nüchterne Sfamerftmgen ober findige

Querfragen gu ftören, fonnte gang befonberS bienlict) erfcfyei-

neu, um aua) ftumpferen öefern bie lugen gu öffnen. @o
lieg benn §mtten bie 33utle toieber auflegen, mit bem päpft*

tiefen Sappen auf bem £itelblatte, nnb fo, bag ber größer

gebruette Xer^t berfelben burd) feine ©toffen in lleinerem üDrucfe

tfyeilS unterbrochen, tljeilS am SRanbe eingefaßt erfebiert.
2

Voraus gefyt eine 33orrebe, in roelcfyer ausgeführt ift, baß eS

fiel) Ijter feineSroegS bloS um Butler t^anble, fonbern ber ^ßapft

beabficfytige, mit £utt)er bie roieberauflebenbe ct)riftlict)e Satyr*

fyett unb beutfcfye greifyeit 3U erftiefen. Slber mefyr als jemals

fei jefet bie Gelegenheit einer rettenben £t}at günftig, $u toel*

cfyer \\<$ bie £)eutfct)en boct) tr-ofyl enblict) mit <putten ent*

fct)fteßen werben.

1 Butten an SBttcev, ©Triften I, @. 427 f. SSgt. §utten an Sutljer,

ebenbaf., @. 436, unb bie Senate oon 23eatu8 9ft)enanus unb §ebio
f

ebenbaf., @. 429 unb 438.

2 Bulla Decimi Leonis contra errores Lutheri et sequacium. 5luf

ber 9?tid:)eite bei £ttel8: Ulrichus de Hütten eq. Germanis omnibus S.

©ic glofftrte S3uHe f.
in §utten'6 ©djriften V, @. 301—333; baä 23or*

rcort I, @. 430 f., ba§ ^arfjtnovt an ben ^apft ebenbaf., @. 431 f.

(Sin ©eitenftürf $u btefer §utten'jd)en ©djrtft, bie Oratio Constantii

Eubuli Moventini de virtute clavium et bulla condemnationis Leonis X.

contra Mart. Lutberum etc. (f. Jputten'8 ©djriften V, @. 351 ff.) ift

nermutbjtd) üon Srotu«.
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£)ie ©(offen hierauf finb, tote e$ bie Statur einer folgen

Arbeit mit ficfy Bringt, Mb ironifd), Batb patf?etifd), fyäufig

treffenb, BiStoeiten aber bod) aud? matt. Senn 8eo fid> im

Cnngang IjergeBracfrtermaßen ben $ned?t ber tne^te ©otteS

nennt, fc toirft £utten ba^toifc^en: Sa3 geBieteft bu atfo unb

fm'elft mit fo großem §odmiuu} ben §)errn? Senn bie 23utle

fefBft mit ben Sorten anfängt: GxfyeBe bid), o §err — fo

Bemerft §ntten: ja, er toirb fi$ ergeben, bod? ^u be$

^apfteS größtem (Schaben. So, in 2Intoenbung eines Bekannten

23iBetfprucBe§, bie nenen $e£er güd)fe genannt toerben, bie

i>eS §)errn SeinBerg bertoüften, ertoiebert ber ©toffator, baß

bielmefyr ber $apft in ber 5Irt, toie er ben £)eutf$en tfyr

(Mb fytiU aB3utoden, tfyeit§ aB^ntro^en toiffe, ftcfy liftiger

als ein gud)3, räuBerifcBer als ein Sotf Betoeife. £>a3 Stuf*

fommen fold)er $efeereien in £)eutfd)tanb, fäfyrt baS bieten

=

ftud fort, Befümmere ben ^ßapft nm fo tiefer, toeit er nnb

feine Vorgänger gerabe biefe Nation jeber^eit in ben (Singe*

reiben ifyrer SieBe getragen fyaBen: — freiließ in ben (Singe*

toeiben! ruft ^ier §utten, benn üjr hattet fie oerfefttungen;

aBer je£t toerbet ifyr fie oon eud? freien muffen, nnb ©ott

fetBft n)irb fie ans eurem 23aud;e gießen, ©onft, meint bie

•£mlfe, feien bie £)eutf$en bie eifrigften 23eftreiter ber Äe^eret

getoefen: — ad?, toären fie e8 boeft gemefen! feufgt ba §utten,

bann Ratten fie bor altem gegen bie ^äbfte fid; getoel)rt

$on Öut^er fagt ber ^apft, toäre berfelBe feiner Öabnng nad)

<Kom gefolgt, fo fei fein 3fteifet, er toürbe in ficB gegangen

nnb gur (Srfenntniß feiner 3rrtpmer gekommen fein: — ge-

fproben toenigftenS, meint §ntten, toürbe er ferner ntcfytS

meljr fjaBen, toäre er einmal bon bir 3U 9?om empfangen

korben. Senn bie £mffe £utfyer'$ £el)ren berberBlid) nennt,

fo erläutert bieß §utten bafyin, baß allerbingS bur$ biefelBe

tiele £od)toürbtgfte mit junger, unb u)r §err felBft mit

Mangel Bebro^t toerbe. Unb toie nun ber $apft Bei ber

S3erBrennung bon £uu)er'3 ©Triften anlommt: — bu fyaft'S

erreicht! ruft ba §utten, fie Brennen, aBer in ben §erjen

aller ®uten. Set$ ein berberBtid/er 33ranb für bid>!
vDcun

löfd^e ü)n, toenn bu fannft!
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Den 33ef$(uß ma$t ein Epilog an £eo X., toorin ifym

$u bemerfen gegeben tutrb, er toäre beffer mit feiner 2m(Ie

baljeim geblieben, bie ifym nnr ©cfyanbe macfye. Öängft fage

man in Deutfcfytanb bon ben päpftticfyen Butten, cö fei mit

ifjnen tote mit bem ®e(be: je neuer, befto fcfytedfyter. dt

möge feiner §abfud;t, feinem £ruge (Sinfyatt tfyun, bie $eugen

ber SÖaljrfjett nid)t ferner reisen, inSbefonbere anfrören, ßuttyer

nnb bie bon ifym angeregten $u verfolgen, benn ifyrer feien

bereite mefyr, als baß irgenb ein 33ifd)of fo biete Seelen

oerberben lönnte. (Sr fotte fein $irtenamt red?t berfefyen, feine

©eerbe fortan mit Grrfenntniß unb Sefyren, nidfyt mefyr mit

Nullen treiben, beren man überbrüfjig fei, tpie man au$ bor

bem Sfblaß nacfygerabe (£fe( empfinbe. „(SineS ^apfteS ®a^

ben finb SSkiSfjeit, Sfteinfyeit, $eufdjfjeit unb Verachtung atteS

3rbifd)en. Denen traute nad). Dann toirb Deutfcfytanb btdj

berefyren, trenn e$ fietjt, baß bu es tiebft, nicfyt bid), tute

}e£t, befämpfen, ba eö bemertt, baß bu eS fd&recfen trüflft

&$ $iemt bir aber, burd) ®üte ade $u übertoinben, nieman-

ben burd) ©etoaft 31t 3toingen. Dieß freimütig aber toafyr,

toie bie <2acfye fid) t>ert)ä(t unb bie &it eS mit fidfy bringt

£ebe toofyf! 2luS Deutfctyranb."

v
Jieben ben ©(offen 3U ber päpfiüd)en 33utte arbeitete

§utten um jene 3eit an einem ©ebicfyt über bie Verbrennung

bon Sutfyer'S ©Triften, unb 3toar in boppefter ®efta(t, lateu

nifd) in § e^a^etern unb beutfd) in keimen, toobon bie erftere

bie frühere ift. * (Sigenttid) finb betbe 3toei berfcfyiebene ®e*

biegte, bie nur in toenigen fünften ^ufammentreffen. Das

fateinifcfye §at ben Vorjug größerer ^ür^e unb eblerer gorm;

baS beutfcfye mad)t feine Sßeitfcfytoeifigfeit unb feine ungefen*

len Verfe burd) botfstfyümficfye SRfyetorif gut Sie? fo be*

ginnt baS erftere, trenn toir bie (ateinifcfyen in entfprecfyenbe

beutfd)e Verfe übertragen —

1 In incendium Lutherianum exclamatio Ulrichi Hutteni eq. anno

dorn. 1520. erfjrtften III, @. 451—455.

(St)tt flag über ben Suterifc^en 33ranbt ju 2ften£ burd) Ijerr 331vtd)

öomt glitten, ©djriften III, ©. 455—59.
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2Bte? Sem 93ronbc gewetzt tfl bie ftrud)t fo mattier burdjrüadjten

Stacht? bem SSerberben bte ©cfiriften be§ roarjrljeitrebenben 2utljer?

©08, iljr flammen, erfreuet iljr euef;? fo fünbigft bu, geuer?

£ilf ben frommen, bu gfut, oom öimmel ergieße ftd) Sftegen,

StuSjuIöft^en ben ©räut! . .

9iad)bem fofort auf ber einen ©eite bte rö'mtfcfye 9tttj$err*

fd^aft, auf ber anbern £utt)er'S SSerbienft um 2Öieberfyerfteftung

ber SBaljrljett in? 2icr)t gefegt ift, toirb ©ort feiber gum (Ein*

ffreiten aufgerufen:

Unb nun fd)au (fte enthalten bein 2Bort) auf bte brennenben 23üd)er,

©d)au, aßmädjtiger SBater, fjerab, unb rädje bte Untljat!

2)ir ia gilt bie (Empörung, bte ©d)mad) bir, beinern ©efe£e

Xfyut man ©eroalt. ©agegen wirb jeglid)er greöel gebilligt,

3ebe3 SSerbredjen gelobt. ©o erroacfje boef) enbtid), ermäße!

SSte eS ein jeber üerbient, fo »erb
1

ifjm roieber oergotten;

SBaljrljeit trage bte *ßalme baüon unb Sugenb bte $rone!

2tber e§ foffe bte ©lut ben jübifetjen ©d)elm Slleanber 1
,

©träfe bie ©tifter ber freöelen £rjat; naaj bem roütfjenben £eo

©ollen bie gurien greifen
f

bie er entfeffelt; bie glommen,

2)ie e$ bem reblidjen £utl)er gefcfjürt, Sftom felber üerjeljrett.

Unter bie bo(f3rebnerifcfyen 3ü$t, toelcfye bem beutfe^en

®ebtd)te ju ©ute fommen, gehört bor aüem bte für ein ge*

IjäufteS ©ünbenregifter fo paffenbe breijjigmattge 2ötebert)o(ung

beS §)te — gefc$td)t bieg ober ba8, 3. 25.:

£>ie brennen, £err, biet guter 2Sort
f

§ie roirb bein götttiefj Set)r ermorbt;

§ie tt)ut mau ©malt ber ^rebigt bein,

£ie gibt man altes £after8 ©djein; . .

£ie gibt man Stbtaft unb ©enab,

2)orf) feinem, ber nit Pfennig Ijot;

§ie roirb gelogen, Ijie gebiet,

ßin ©ünb üergeben, elj fte gfdjtdjt; . .

£ie toirb oerfauft ber £immel bein,

©eurt^eilt ju ber §ötfe ^5 ein

(Sin jeber ber rjümüber fogt;

§ie tfl, mer Safjrljett pflegt, oerjagt;

£>ie roirb teutfä) Nation beraubt,

Ums ©elb üiel Dbfer 2)ing erlaubt;

1 2)er päpftüdje Statuts Slleanber galt für einen getauften Suben.
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£ie bbenft man nit ber (Seelen Jpetf;

§te bift bu
f
£evr ®ott, felber feil u. f. f.

21m Scfyluffe be$ bcutfd&en ©ebtd^tö tr-irb öutljer angerebet:

3)id) aber, ttebftcr SBruber mein,

3)urtf) fottic^ SKacöt üergnmttigt fein,

33in beinetfyalben tdj befdjtoert;

£>otf) Ijoff' idj, eg »erb rötberfer)rt

,

Unb raerb gerochen bein Unfdjutb;

2)rum, Wiener ©ottes, £>ab ©ebulb.

3Röd)t icf) bir aber 33eif(anb tljim,

Unb ratt)en tiefen @acben nun,

©o tüöCft* idj, was id) ljafi an ©ut,

tött fparen, nodi mein eigen 93fat.

Unter ba$ tateinifd;e ©ebtcfyt fefete glitten feinen SBafytfjmtcty:

Jacta est alea, ben er in ber beutfd)en Bearbeitung, roie oon

ba an immer, burd): 3dt) ljab'3 gefragt! uriebergab.

£)ocfy fyiemit finb toir in ben Bereif oon ^utten'S

beutfcfyer @d)riftftellerei übergetreten, ber mir eine befonbere

•Betrachtung toibmen muffen, menn toir erft nocfy feinem 23er*

Ijältnif} $u 9?eud)tin Bio $u bem 2lbfd)luffe, ben e$ um biefe

3ett erreichte, gefolgt fein toerben.

Sir fallen oben ben efyrtoürbigen Veteran be£ §umani^
mu3 burcfy ©tcfmgen'S ritterliche £)astoifcfyenftmft oou ben

„oofeuren Butten" befreit, bie üjn 3afyre lang bebrängt Ratten;

fie Ratten ifyre Buftgelber erlegt, naefy dlom felbft um eine für

9t*eu$lin günfttge Beilegung ber «Streitfälle gefcfyrieben. 5Iber

als äcfyte Pfaffen Ratten fie ba$ mit bem füllen $or&el)atte

getrau, e£ unmittelbar barauf als erjtoungen gu toiberrufeu.

3n biefem Sinne fcfyicften fie jenem erften Schreiben eilig

anbere naefy. 3n 9?om ftanben bie 23erfyältniffe eben günftig

für fie: oou $Reu$lin'3 ®önnern am päpftlicfyen §ofe toaren

bie einen geftorben, anbere entfernt; ber 8utl)erifcfye Streit,

ber fiefy als ein «Scfyöpng beS Dfaucfyltnifcfyen barfteflen lieg,

toarf auf biefeu ein bebenfltcfyeS $td)t, unb fo erfolgte im

Sommer 1520 ein ^äpftlicfyeS Brebe, baS bie fpeierfcfye Sen*

ten$ förmlich caffirte unb 9?eud)lin'S Bucfy oerurtfyeilte. §oc§*

[traten, in feine nur jum Schein verlorenen «Stellen alsbalb

toieber eingefefct, unb feine toürbigen trüber fc^lugen baS
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•Brette in $ö(n mit 3ube( an; $eucfy(in fud&te bagegen auf?

gufommen; (Siefingen mußte ficfy nocfy einmal in ben §anbe(

fegen; er (iefj fic§ burd) gmtte» ein (Schreiben an ben taifer

auffegen, aud) bie $urfürften oon 9ttain$ nnb (Saufen um
ifyre Vertoenbung in ber @ad)e bitten; Deucbttn fe(bft (üb er

auf bie ©fcernburg ein
1

; e£ fd^eint aber, biefer, ber auf ben

Antrag beö ^ergogS SBifljeün oon Katern $u Anfang be£

SafyreS 1520 ben Öefyrftufyf be8 ©riechen nnb £ebräif$en

an ber ingotftäbter Unioerfttät angenommen fyatte, erlitt fcon

ber Seite feine ernftüc^e Verfolgung meljr.

2Iber fcfymad? toar er bod) getoorben, unb geigte bieg,

ttne freiließ ba(b einer ber gmmaniften nad) bem anbern,

gegenüber ber beginnenben Deformation, £)ag er in Sngol-

ftabt anfangs im £)aufe beS berufenen Dr. @cf tootmte, ftar

fcfyon lein gutes S e^en; obtoofyt, a(S biefer ftety anfcfyicfte,

£ut(jer'$ (Schriften oerbrennen ju (äffen, er es ber Unioerfttät

^tberriett). Slber feinen $I?i(it>t> SMattctytfjon, ben er fe(bft

oorbem nad) Sittenberg empfohlen, (ja'tte er nun gerne aus

£utfjer'S Greife J?inn>eg 3U fid) nad) 3ngo(ftabt gebogen. £)aj3

ber $effe ber 2(ufforberung feine go(ge (eiftete, fyat i(?n bie

ifym bereite af$ (£rbfd?aft gugefagte $ib(iotfyef be$ ©rog--

oljetmS gefoftet. Unb nun fdjeint 9?eud)(in, burefy bie !Rad&*

ri$t geängftigt, ba£ man in 9?om feinen §anbe( mit bem

Sutfyerifc^en in 33erbinbung bringe, ein red)tfertigenbe$ Schreiben

an bie bairifd)en §)er$oge ertaffen $u tjaben. £)a$ (Schreiben

fam ^utten 31t ®eftcfyt, unb bei atler Verehrung für ben 2l(t*

meifter, ba$u fonnte er bod) ntcfct fcfytoeigen. „deinen 33rief

an bie 33aiem", fdjirieb er ifym am 22. gebruar 1521 oon ber

@bernburg, ,,l)tät id) gefefen, benen im auf bie anfrage

Seo'S X. antmorteft. Unfterb(i$e ©öfter, toa3 fdje icb! 60
tief bift bu in gurcfyt unb Scbtoäcfye oerfunfen, bag bu bieb

fogar ber Schmähungen nid)t entläuft gegen biejenigen, bie

ftet$ beine Rettung gerDÜnfd^t, gutoetfen aud) mit groger ®e^

1 £ebio an Bttnnglt, 15. Dct. 1520; £utten an SSucer, 25. Wo*.;

an 2ut$er
f

9. 2>ec. 1520; an Spatatm nnb an (Saptto, 16. San. 1521,

in ^ntten'S ©Triften I, 8. 421. 427. 437. II, 4 f.
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fafyr beinen föuf bertfyeibigt fyaben. grcmj tft, ba tdl) ifym bte

@ad;e bortrug, babon aufs ä'ußerfte erregt korben." Saturn

er ficty nicfyt tote CrraSmuS mit ber (Srftä'rung begnügt ^abz,

baß er mit £utfjer nie ettoa3 gemein gehabt, mo3U bte aus*

brüdttcfye Mißbilligung feiner ©acfye unb bie Verficfyerung, er

^abe auü) feine greunbe bon berfelben ab3U3iefyen gefügt?

„$)urc§ eine fo fd)imofli$e <Sd)metdj>etei", fragt ilm fmtten,

„fyoffft bu jene $u berfö'fmen, bte bu, menn bu ein Mann fein

mollteft, ntc^t einmal freunblid) grüßen bürfteft, fc üietfad;

unb unerhört fyaben fie btdfy mißfyanbelt. £)od) oerfölme fte.

Unb memt bir'3 altergfyalber möglich tft, tl;u' aud; ba$ no$,

maö bu fo fer)r 3U münfcfyen oerftcfyerft, baß bu nad) 9?em

gefyft, bem Sperrn 2eo bie güße 3U füffen, unb nodl) obenbretn,

toaö bu ja mc§t oerfcftmäfyft, baß bu gegen un$ fdjretbft.

£)ennocfy feil man fetyen, baß mir, anü) gegen betnen SÖülen

unb beinen mit ben gottfofen durtifanen einftimmigeu SGßtber*

fpructy, baS fd;mäfylid)e 3cd) abftpttetn unb aus ber fdjnmbf*

licfyen $ne$tfd;aft uns befreien... 3dj fcfyäme micfy, für btdji

fo oieleö gef^rieben, bietet getfyan 31t l)aben, nacfybem bu ben

§anbet, für ben mir fo mutfyig uns getummelt, mit einem fo

elenben SluSgang befcfyließeft. 3)a6 mollte idj btr ntd^t ber-

galten, £)u fc^aue ju, maS btr ge3ieme, ob eS löblicher fei,

beinen 2£ol)ltfyätern bid> banfbar 3U Bezeigen, ober burcfy

fd;mad;bo(le Spaltung biejenigen 3U beruflichen, bie ftetS bein

Verberben gewollt ^abett. Von mir fotfft bu roiffen, nicfyt

BIoö roenn bu je £utl)er'S ©acfye benimbfen, fonbern aud;

roenn bu bicfy fo bem römifdjen 23ifd)of unterwerfen rotllft,

baß id) gar ni$t mit bir einocrftanben bin."
1

Db §utten
7

S 23rief SReucfylin ned) in 3ngolftabt getroffen,

roiffen mir nid)t. $3ar aucfy bie geiftlidfye Verfolgung laum ned)

31t fürchten, ber Stlte fotlte bocfy feine SRutje mefyr ftnben. Vor

3toei 3aljren Ratten £rieg unt> $eft ilm aus SBürtemberg ber*

trieben: je£t bracfy bie *ßeft in Katern aus unb trieb iljn

roteber nad) Sürtemberg. 3m grüfyling 1521 fucfyte er fein

a\tt$ SpauSroefen in (Stuttgart roieber auf. 2Iber bie bamalige

1 Hutteni Opp. Supplem. II, ©. 803 f.
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öfterretc$ifc§e Regierung in 2Bürtemberg roünfcfyte mit einem

folgen Spanne iljre Untberfttät $n 3ieren. ®c ging er nac§

Tübingen unb (aS ba im hinter 1521 auf 22 über gried)ifd)e

unb fyebräifcfye ©rammatt! j toomit ber fcormattge 23nnbeSri$ter

fi$ fd)en in Sngotftabt toie £>ionty3 ber STtyramt, ber ©d^ut*

meifter getrcrben, sorgefommen toar. £>ed) er füllte feine

©efunb^eit ttanfen. %)T\t ber beffern SatyreSjett fuc^te er

§it[fe in bem ®$toar3tr<a(bbabe £ieben$etl. (£r fanb fie ni$t

£ranf na$ Stuttgart jurüdgefeljrt, ftarb er am 30. 3uni 1522

an ber ©elbfud)t, ber r)oc^üerbiente, Dielgeärgerte SDcann. (£r

fcatte ein Sitter bcn 67 Sauren nnb 4 Monaten erreicht

©trau*, öutteu. Breite Stuft. 24



Jfimffe* üapUl

feutttn fängt an bentfd) ju fdjreikn.

1520. 1521.

9Jodj in bem «Senbfcfyreiben an bie £)eutfc$en aller Stäube,

mithin (Snbe (September 1520, Ijatte fi$ §utten als anf

einen ^öetoeiö / rate toenig es ifym nm getoaltfamen Umfturj

$u tlmn getoefen, baranf berufen, baß er bisher lateinifcfy ge*

fcfyrieben l)abe, um bie $u reformirenben $ird)enl)ciupter erft

gleicfyfam unter oier 2Iugen $u öertoarnen, unb nicfyt gleich

baS gemeine $olf in bie äftitioiffenfcfyaft $u gießen: ob er

gletd), fyatu er Jn'n$ugefe£t, bas festere gu t^un, mefyr als

genug 2lnlaß gehabt fyätte. 9?o$ mar baö 3al)r nic^t $u

(Snbe, als er biefem 2lnlaß golge gab, unb beutfd^ $u fc^ret*

Ben begann.

Latein id) üor getrieben §ab,

fagt er in einer fogleid) näfyer $u befprecfyenben (Schrift,

2)a$ trav eint jeben ntt befannt;

3efct fc^rei id) an ba$ $atcrlanb,

£eutfd) Watton in ifyrer 2>pxaä),

3n bringen biefen 3)ingen SRaü).

W\t alleiniger £ülfe ber £ateinoerftänbigen, baS toar

bem bitter nunmehr flar geworben, ließ eine fir$li$=politi*

fd)e Deformation, n>ie er fie beredte, ficfy nityt herbeiführen.

£)enn bie einen oon jenen, bie $ird)enfyäupter, fugten fie

$u In'nbem; bie anbern, bie Jpumaniften, toaren nicfyt ftarf,

mcfyt entfd;loffen genug, fie re$t gu förbern. 9ftan brauchte

minbeftenS nocty baS ^c^toert beS DttterftanbeS, baS ©etotcfyt

ber ©täbte, um auf Erfolg rennen $u lönnen: aber gu bei*

ben mußte beuifcfy gefprocfyen toevben, ba unter ben Gittern
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Bei weitem bie SDfceljrjafyl im gcttte ©tcfingen'S mar, für ben

futtert cor Batb $mei 3af)ren fein ©efpräcty Febris fyattz ber*

beutfd^en taffen /
unb aud) in ben «Stäbten bie ^eutinger unb

$ircffjetmer ju ben 2tuSnd)men geborten, 2Bie unermeß(id)

aber, bei ber tiefen Erregung jener 3ett, burcfy beutfcfye

©Triften gu mirfen mar, fafy Jputten an Sutfyer'8 ^eifpiel bor

5lugen, ber eben bamals bvtify feine ©#rift an ben c^rift*

tiefen 5Ibe( beutfdjer Nation alle ©cfyicfyten beö beutfcfyen

SßotfeS aufgeregt fyatte. SDap tarn für §utten jefct no$ ein

^weiter ®runb. @r mußte gu feiner eigenen 9?ed?tfertigung

münfcfyen, baß ber ungeteilte bitter unb Bürger feine (Schrif-

ten nicfyi b(o8 aus ben entfteßenben 23erid)teu ber Pfaffen

fennen fernen möchte. GrttteS mie ba3 anbere mar nur $u

erreichen, menn er felbft bem gemeinen Spanne t^eilö feine

angefochtenen latetmfd&en Schriften in beutfcfyer UeBerfet$ung

oortegte, tljetts, ba Ueberfefeungen immer nur tyatb mirfen,

neue, urfprüngüd) beutfcfy gebaute (Schriften fyin^ufügte. $3ei^

be$ fyat er, unb eBen in ber (entern 5lrt gelang ifym, faum

baß er ben @ntf$(uß gur beutfcfyen <S$riftftefterei gefaßt

I?atte, ein Sfteifterftreicty.

Sir meinen feine gereimte ftag unb 23erma§nung gegen

ben uncfyriftücfyen ®ematt be$ *ßapfte$ unb ber ungeiftüc^en

©eiftttcfyen
1
, bie {ebenfalls fcfyon gu Anfang £)ecemberS 1520

gebrucft mar, ba §>utten fte am 9. an Öuttjer fRiefte, unb

bereits über bie Aufregung Berichtete, bie fte unter ben Pfaffen

§eroorgebrad)t fyaBe. 51(6 ben näcfyften 2Maß gu iljrer 2IB*

faffung unb bem heftigen £one, morin fte gefdjrieben ift, giBt

§utten ba$ ®efd)rei ber Gurtifanen üBer fein ©enbfcfyreiBen

1
GElag onb üormauung gegen htm überntäfftgen ünd)riftlid)en ge*

n)olt beS SSapfts sn ^om, tmb ber üngeiftltdjen getftltdjen, burd) Ferren

$lrtd)en üon Butten, ^oeten tmb £)rator, ber ganzen (Sfjriftenljeit tmb

juuoron bem tmtterlanb £eutfd)er Nation jn itufc önb gut, üon wegen

gemeiner befdOroernuß, tmb audj fetner eigen nottnrfft, in SKetymenö metij

befdjriben. Jacta est alea. 3dj §ab$ gewagt — 2Iuf ber SRticffeite beö

Titelblatts beö Gitters befranstes SSrnftbilb, barüber: Dimmpamus
vineula eorum & proiieiamus a nobis ingum ipsorum. ©Triften III,

&. 473—526.

24*
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au bie £)eutfd?en aller ©tänbe an, auf beffen ©rwtb fie ifyn

für einen geinb aller ©etftüd&fett, für einen Slttenfcfyett au$*

gaben, oor bem man fi<$ in 2((§t nehmen muffe, unb ben $u

erftecfyen ein Verbienft toäre.
1 ©er Dehne ungeachtet, ift

biefe ©cf;rift nicfyt als ^ßoefie, fonbern toie eine oon §utten'S

Deben $u betrauten, mit benen fie aucfy bie meiften ©igen*

fcfyaften tljetft. 2luc§ fyier lägt ft<$ §utten gan$ gefyen, fommt

fcon einem auf baS anbre gu reben, toie es ifym eben ein*

fällt, fcfyeut Sieberljolungen feineStoegS u. bgl. m. 2öaS t^n

aber öerfyinbert, fid) an eine fefte £)i$pofition 3u binben, ift

aucfy Ijier ettoaS, tooburd) er biefen Mangel reicfylid) erfe^t:

bie Särme, bie §)er$licfyfeit, ftellenfoeife ber Ungeftüm feiner

@mpftnbung unb 9iebe, roelc^e ben ßefer befto getoiffer fort-

reißt, je treniger fie ifyn logifcfy $u belehren äftiene mactyt.

3n brtngenber, ftürmenber, mit immer neuen (Stößen $ufe£enber

(Srmalmung ift §utten ein unvergleichlicher SÖteifter. Als folgen

Ijaben nur um fcfyon in feinen lateinifcfyen Deben tüte in ein*

3elnen ©teilen feiner Dialoge erlannt: l;ier bringt nun aber

bie beutfcfye @pra$e auf üjrer bamaligen ünblid^en dnU
ttndlungSftufe unb ber fd)lid)te OtteifterfängerSreim noc$ einen

toeitern 3 ll3 Don ljöd)fter Sirlung herein: bie Slreu^er^igfeit.

@S finb ©teilen in bem @ebi$te, too man fo recfyt fpürt,

ttrie ber 3D?enfc^ in §utten ton bem @ifer für bie ©acbe, ber

er fid) ergeben Ijat, tote bie $er$e oon ber glamme oer^ebrt

wirb, unb bie eben baburd) überaus rüfyrenb toirfen. Ofyrem

3nfyalte nacfy ift bie $lag unb Vermafynung bie gufammen*

faffung alles beffen, toaS Spulten Jemals gegen bie ultramontane

Ausbeutung £)eutfcfylanbS unb baS Verberben ber $trdj>e ge*

f^rieben fyatte; bie 33efdj>n)erbe über bie neueftenS gegen ifyn

oerpngte Verfolgung geljt nebenher; bie fteigenbe GnnfoirFung

fcon £utl;er'S 3been ift unoerlennbar; baS Vertrauen auf

$aifer ®arl ift noefy nitf;t balu'n; auf bie <&täm, bie eine

befonbre @mpfänglid;feit für bie Deformation geigten, fängt,

neben bem Ditterftanbe, bie 5lufmer!fam!eit unb Hoffnung

fiefy 3U richten an. Danbanmerfungen, roelcbe tfyeils ben 3n*

@nnbt[d)ülbtgung ?c. ©tfjvtften II, ©. 131.
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§alt im Grin^elnen angeben, tljeüs bie im £e^t angebogenen

4öib elfteilen nacfyföeifen, ooltenben ebenfo bie Voffötfyümlicfyfeit

be$ 33ücfyleinS, tote fie beffen poetifd)en (Schein bollenbS ger*

ftören.

§>utten (fo leitet ba$ ®ebicf)t ficfy ein) füfylt ficfy gebrängt,

bie Safyrljett 3U fagen, ftage $u ergeben über 3rrtfyümer

unb ®ebred)en, burd) meiere bie beutfcfye Nation befeuert

unb bie (Sitten berberbt toerben. £)ie oerbtenbete SCRenfc^^ett

(ba$ ift iljm nicfyt unbefannt) toel)rt fic§ gegen nichts fo eifrig,

als gegen bie 28aljrljeit unb beren Verfünbiger: baljer ruft

er ®ott an, er möge bie ülftenfcfyen, inSbefonbre bie gürften,

burefy feinen ®eift erleuchten, baß fie Religion bon Aberglauben,

(Sfyriftentlmm oon ^$faffentt)um unterfd)eiben lernen, (Sr fetbft

fyäft fi$ an ben STroft, baß bie Verfolgungen, bie um feines

Safyrljeit^eugniffeS willen über it)n ergeben, nur ben %tih

betreffen, bie <Seele aber nicfyt tobten fönnen. Von ber Unter*

fcfyeibung be8 ®eift(ic^en unb Seitlichen, ber £tntoeifung auf

ba$ Uebergreifen beS 'papfteS unb ber $lerifei in ba3 legiere,

geljt bann bie eigentliche £)arfteltung aus. §errfd)aft, 9?etc^=

tlmm, Sföoljlleben, toornaefy jefct tk Zapfte unb $ir$enl)äupter

bor allem trauten, finb ifyrem urfprünglicljen Berufe fremb.

^ac^einanber toerben bann Sd^lüffelgeir-alt unb Ablag, dürfen*

!rieg unb $eter8Ürd)e, ^aüien^anbel unb (Surtifanentoefen,

fur$ alle bie bekannten $fagepunfte gegen bie römifdje (Surie,

auf« neue burc^genommen. Vortrefflich öevtoertljet £utten,

um bie päpftlicfye 2öirtfyfd)aft recfyt lebeubig ju malen, feine

eigenen römifd)en Anfc^auungen.

£)odj fott man totffen unb ifi wafyr,

(§8 feint vergangen erlief) 3at)r,

£>a wollt id) 9?om erfennen auä),

Unb rcas ba war ber föömcr ©brauet).

5Bie mödjt tet) t)ie öon aller ®cr)anb

SSergätjtung tfjun, bie ict) ba fanb?

2ftan fidjt bergteief) in feinem £anb.

Unb nit allein tvtö Slnber tfjun,

(STIS bann bie Seit ftdj ärgert nun)

2ttit ©ünben, bie ba fetnb gemein:

$iel ©adjen SRom betreibt allein,
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©er etüdj tütber menfd)lid) Slrt

Unb aß natürlich SeiS gefart.

@onfl rjab id) gfefjen große @d)aar

SDtc ©äffen treten t)in nnb bar,

Siel Sfel unb tuet frotser $ferb,

2)cr etlid) tuet 2)ucoten roertfj,

Unb fein gejäumet auf mit ©olb;

Oft, trenn id) aud) füajteren wollt,

©o fam id) mitten ins ©eüräng,

SSon bem bie ©äffen roaren eng

Unb biefer Deuter gftidet öol,

2)aft idj Don ©lud mag fagen wol,

25afe midj fein (Sfet trat ju tobt,

Siewol idj hab gelitten -iftotlj.

3)a ritten b,er bie (Sarbinäl,

3)en folgten nad) Officiäl,

Siebt, ©ifdjöf unb Prälaten tuet,

Sie id) nit nennen fan nod) wiß,

SBiet 2>ed)ant, kröpft unb anber ©fd)meifj,

SSon ben id) tuel ju fagen Weifj,

3n ©eiben, ^uröur aß gefleibt,

SOcit ©Rauben, Äutten ausgebreibt.

SDann fam ber 5Sapft &u biefer @djaar,

Stuf einer wolgefdjmücften 33at)r,

2)en trugen gwölf Trabanten r)er,

211$ ob er mödjt nit geljen merjr;

2)a mußt man ffreien vive laut,

hofieren ber geflenten [b. ^. gebüßten] Söraut

2)rum gibt er SBenebiction,

2>a wirb man reicf) unb felig oon.

(Sag einer nun, wo ©otttjeit fei,

Ob SfyriftuS aud) mög wohnen bei,

2>a ift ein fo ttirannifd) ^radjt?

£)arm in ber $3efe$rei&mtg be3 2luf$ugS fetter:

2)a liefen üiel (Soöiften mit,

SStct taufenb ©Treiber, aud) ein ©lieb

©er tirdjen, bie ju 9fom regiert;

3n bem je£ mancher Sfyriften irrt,

3)ann nidjt gu 9fom bie $ird) allein,

SttC Sljriflen fein ba& in gemein -. « ...

iftod) rjab id) gfet)eu lang ^roceß,

©in Solf, ber grommfeit ungemäfj:
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Sßtet fc^öner grauen, vöoljtgeffetbt,

SDtc jebem fein ums ©etb bereit;

Sftit beit ber Sftüffianer £eer,

SBott ben fein ©aß in 9?om ift teer;

äftancrj Stbüocat unb Slubitor,

Sftotarien unb ^rocurotor,

S)ie Suiten geben, fpredr)ett Wtdjt,

2)er jeber Ijat fein ©ftnb unb tnedjt,

Worunter ift mand) roitb ©efett,

S)eu Ijetßt man (Surfor, ben $ebetf
f

2)te aud) ein ©Heb ber $ird)en fein

3u Sftom, unb nehmen tägficf) ein

SBon £eutfdjen unfer @d)roetß unb SBtut.

3ft ba$ ju leiben? unb ift« gut?

3d) rattj, man geb iljn'n fürber mel)

$ein Pfennig, baß fie Oungeröroet)

Srfterben unb buvd) Slrmutbg «ftotlj,

2)afj ntt, gurotber (S§r unb ©ott

@otdt) uitnüfe 5>otf auf (Srben teb.

3ft tefetereö ein uns fcfyon bekannter £mtten'fd)er 23orf$lag,

fo ift ber ®ebanfe, ba§ bie tircfye feine3tt>eg3 bloS in SRom

#u fucfyen, fonbern überall gu finben fei, too eine 23erfamm-

tung gläubiger (S^riften fid) befinbe, burd) 8utf)er'3 «Schriften

in §utten $um 53etr>ugtfein gefommen. 2Ba$ toeiterfyin aus*

geführt ttrirb, baß alle 23ifd)öfe gleiten langes feien, unb

bie ®ett)alt be$ römifdfyen efcenfo mit bem -Q3e$irfe bon 9?om,

tüie bie beö mainsifcfyen ober nniqburgifcfyen mit ben ©rängen

biefer (Gebiete ein (Snbe ^okt, xoax fcfron im 23abtScu$ ange*

beutet £)ie Sa^l ber SStfcpfe ttül §utten bem $olfe prM*
gegeben tr-iffen, ba8 babei mefyr auf geiftlid)e @igenfd>aften

fefyen toerbe als ber $apft, bem,

SBenn man i^m's ®db hinein Ijat bracht,

@o teb ein 23i[tf)of rote ein $ut),

S)a geljt bem SSaöft nid)t$ ab nod) ju.

£)ie 23ifcpfe ftnb je£t Säger, trieger, tüchtige (5$n>elger;

baS ^rebigen Rängen fie an einen armen $ne$t dagegen

toerben red)tfd?affene "ißriefter, bie bem 23olfe bas 29ort ®otte$

auflegen könnten, nicfyt fceförbert

(Bari] fcefonberS ftnbet fx$ Cmtten'3 üatriotifc^eö £er$ ba*
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burcfy empört, ba§ aüe biefe 9J?ipräu$e bor$ügitcfy auf bem

beulten Sßotle (afteten. £>ie 3taüener, fagt er, benfen ni$t

baran, für bie ^eterSltrcfye gu fteuern, ober £)t$pen§ bon ben

gaftengeboten gu laufen.

Mein bie £eutfd)en Darren fein.

2)a3 tl)ut mir roef) unb madjt mir ^ein.

£)te beutfcfyen Surften löbere ber $apft mit golbenen 9?ofen,

unb nocfy leiner fyabe ftd) gefunben, ber ben £rug gemerlt,

unb bie Sftofe ttnber bie 2£anb getr-erfen f)ätte. £)od) fyofft

£>utten 39effereS bon tönig $ar(. 31)n bittet er, ifym gnäbig

ju^cren; afleS, fagt er, tr-aS td) in btefen fingen tljue,

@oü gfd)ef)eu a\§ ju (Sfyrcu bir.

Sann fonft nit molt gebühren mir,

3m 9?eicfj 2fufrut)r gn fyeben an.

WL freie £eutfd)cn id) bcrmalju,

2)odj bir su Untertfjänigfeit

3u fein in biefem (gdjtmpf Bereit,

3)af3 gfjolfen roerb beut ganjen 2anb,

Unb ausgetrieben @d)ab unb ©djanb.

XcS foüt ein Hauptmann bu allein,

2In§eber
f
aud) SSottenber fein.

©o Witt mit allem ba§ id) mag

3u SMenft bir fommen 5^adr)t unb £ag,

Unb bgefyr öon bir beö feinen £of)n.

Sftödjt id) allein erlebet l)on,

2)aft roürb gelegt 23efd)tt)eruu3 ab,

3Son ber id) üiet gefd)rieben §ab:

Sn 51rmutl) roöflt id) fterben gern,

Sludj alles eigen ^cuf,* entbeljrn.

@o fott man aud) hierin fein (Sljr

SDcir fdjreiben ju, bu bift ber §err,

Unb roaS fyierin getjanbelt roirb,

2>urd) baS bein 2ob fotl merben gjiert.

3>rum fjab ein §ers unb fdjaff ein Sftutlj!

3d) roitl bir rüecfen auf ju gut

Unb reigen mandjen ftoljen £itb;

$ab§ fd)on Ujr üielen eingebübt,

Unb fefjlt allein an beim ©ebot.

£ilf, rcertfjer flönig, e§ iff 9?ot§!

Saß fliegen au§ be8 %bUx§ ^a§n,

<©o wollen wir e§ fjeben an.
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3n ber frühem bunfetn £tit tourbe jeber, ber für bie

SBafyrfyett ^eugte, unterbrüdt: fo $ute£t nccfy §u§ unb §ie*

rontymuS fcerBrannt.

©eitler f)at niemanb gmöfft fjinuad),

Unb formten all beS ^euer§ $ön:

33i3 je£o unfcr rüffen ^tützn [Cutter u. gurten].

28er mei§, mag jebcm ift befdjeert?

Qoti) fyofft er, man tterbe um nictyt im ^tid?e (äffen.

2)en ftofjeti 2tbet id) beruff;

Sfjr frommen @tdbt eudj tuerfet uff:

SBBir mötfenS galten urgentem,

Saßt bod) nit ftreiten micf) allein,

Erbarmt eud) über'S SBaterlanb,

Sljr werben £eutfd)en regt bie £anb!

3fct tft bie 3tit, su fjeben an

Um gfreüjeit friegen. ©ott mitte §au.

§er$u, mer 9ftanne§ §er.,en Ijat,

©ebt üorber ntt ben £ügen (Statt
r

2)amit fte ljan öerfe^rt bie Seit.

SBor fjat e§ an SBermafmung gfefjft,

Unb einem ber eutf> fägt ben ©runb,

Äein £afy eudj bamals meifen funb,

Unb maren nur bie Pfaffen gteljrt.

Se^t f)at uns ©ott aud) Äunfi befdjeert,

Saft tnir bie SBüdjer aud) üerftaljn!

S&ofauf, ift £tit, roir muffen bran. . ,

Sir Ijaben oder @ad)en ^ug,

©ut Urfad) unb berfelben gnug.

@ie fjaben ©otteS Sort oerfefjrt,

2>aS djriftlidj SB off mit Sugen bfdjmert:

Sie ?ugcn mötut mir tilgen ab,

Uff bafe ein £id)t bie Soweit §ah,

®ic mar oerfinftert unb üerbänmft.

©ott geb if)m §eit, ber mit mir föntyft,

2>a§, fjoff idj, mancher bitter tl)u,

Sftand) ©raf, mand) (Sbetmann ba]u,

üftand) Bürger, ber in feiner ©tabt

£)er Sachen aud) SßefdjmernuS fjat,

2Iuf fcafj id)8 nit an^eb umfunft.

SBolauf, mir Ijaben ©ottes ©unft!

Ser mottt in ®old)cm bleiben bljeim?

3d) Ijabs gemagt! ba$ ift mein 8?eim.
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§utten fetbft fagt bon biefer <S$rtft, er ^abe fie „in

einer £t£e (über bie £D
,?tgbeutuug feines £(agfd)reibenS an

alle £>eutf<$en) ausgeben (äffen", unb nennt fie einen „$ornigen

©prudf?": fein Söunber, baß feine geiftüd^en Gegner ber

Meinung toaren, er fyabe in berfelben atte (Grenzen ber @fyr*

barfeit üb er
fdritten, nnb baß ümen feine (Strafe bafür fctyarf

genug bünfte. <Sie liegen nun jenes <Senbfdj>retben fahren,

unb toarfen fi$ auf bie gereimte ®(age, bie ümen tütit metjr

(Stoff bot, um £aß gegen §utten $u erregen. 2Bie er fid)

nacfy einiger $ett bemüßigt fafy, eine eigene ©ctyufcfctyrift jur

5lb(e^nung biefer ^efc^ulbigungen 31t oerfaffen, toerben tirir

baftr finben.

2Bar in ber fo eben erörterten Schrift, neben bem ®erne

beS beutfd^en 23olfeS, au$ auf ben jungen $aifer ®art ge*

rechnet, fo fe^te §utten um biefelbe 3 e^ gtetcfyfam eine eigene

Snftruction für tlm über ben <ßunft, um ben es oor allem

$u tfmn toar, auf, in ber $ur$ett 5ln3etg, roie aütoegen fic§

bie $ctyft gegen ben beutfd&en Äaifern gehalten Ijaben. x 23e^

benft man, baß £arl ni^t fefbft Deutfd? (efen fonnte, baß

auf bem Sottet ber Schrift ftefjt: ®. 9ttajeftät füqubringen,

unb baß 3ran$ bon ©ttfingen bamats fyäufig am £ofe toar,

bei ®ar( bief galt unb ftd? Hinflug auf benfelben autraute 2
,

fo fönnte man ficfy ©idftngen aU benjenigen benfen, ber na<$

Anleitung beS bon feinem greunbe aufgefegten ®ef$id)tS-

abriffeS bei guter (Gelegenheit ben jungen §errfc$er inftruiren

foffte.

®IM{[$ ift, fagt bie 33orrebe, toer burd? fremben, nicfyt

unglütf lieft aud), toer burd) eigenen (Schaben f(ug totrb; toer

aber burd) feines bon beiben fid) neigen läßt, bem ift nicfyt

3U Reifen unb gefcfytefyt im (Grunbe aucb fein SKec^t. 2BaS

er bom ^apfte für Siebes unb (Gutes, für £reu unb ®tau^

ben 3U ertoarten Ijabe, baoou fyat ®aifer £ar( tfyetls an ft<$

1 §err SStrtd)« öott £utten aitjötg 2Bie atttuegett ftd) bie römiftfjett

Stfdjöff ober Säpft gegen ben teuren Äußeren gehalten Ijaben, off b$

für^ft üfj Sljromcfen onb §tjtorteit gegogett, Ä. mateftät fürjubringett.

3d) $ab$ gewagt. (Schriften V, & 363—384.
2 §utten an Sutljer, (Sberaburg, 9. See. ©djriften I, @. 436.
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fetbft fcfyon bie Erfahrung gemalt, Üjeifä mirb U)m Ijter .auö

ben ©efcfyicfyten feiner Vorgänger in Erinnerung gebraut, rote

e3 benen mit ben <ßa>ften ergangen ift. 211$ Ergebnig ftetft

fid) IjerauS, „bag feinem beutfcfyen taifer oon $äpften, es

märe benn $u i^rem eigenen üßu|en gefctyetjen, ©leid^eö (2H(*

tige3) je tt)iberfat?ren ift", fonbern fie bon benfelben immer

nur betrogen, Serratien, mit Unbanf belohnt, ober fonft miß*

^anbett toorben ftnb.

£)er gef$i$ttid)e 2tbriß ge^t bon Otto I. bi§ auf 9ftar>

mitian unb $art herunter, ©er Sampf be6 „toertljen Reiben

§einric$
?

$ IV., beggtetd)en in beutfd^en Rauben nie geboren",

mit (Tregor VII.; „be$ au$ern>cHjften ©egenS griberid)'S L,

ber nad) §einrid) IV. für ben atlerftreitbarften beutfdben

$aifer, fo je gelebt, $u achten", mit 5l(e^anber HL; gribe*

nfyQ II., „ber ftcfr fein Öeben lang mit ben Sßäpften §at muffen

beigen", mit brei Zapften nad)einanber; §einrid)'$ VII. raffet*

^afteS Enbe, bitben <pauptpunfte biefeS ®ef$id)tg|>ieget$. 211$

ein abfcfyredenbeS 33etfm'et erfcfyeint aucfy fyier, mie immer bei

§utten, $art IV., „ber fid) gan] meibifd) finben taffen", in*

bem er fid) com $apft au$ 9?om unb Statten meifen lieg,

aud) fonft unehrenhafte iöünbniffe mit bemfetben einging,

griebrid) ben III., Äarf8 V.Urgroßoater, mug §)utten fronen: fo

leitet er feinen Unwillen auf ben Sßapft ah
f
mit bem jener e$

3U tfyun ^atte, „ben alleruntreueften unter alten ^ä>ften, bie

je getebt, $k3 ben Slnbern". Er §aU bie 23efdj>werung ber

beutfc^en Nation auf U)re je^tge §)c^e getrieben, bie Staaten,

greife ber Radien u. bgt. gefteigert, aud) bie Appellation bon

bem ^ßapft an ein doncitium verboten. 23on Oftarjmitian wirb

ber 2lu3fprud) angeführt, ^u bem üjn furj bor feinem Ableben

eine £reutofigtett £eo
?

3 X. t-erantagte : ,,^un ift biefer $apft

aucfy ^u einem -^ö^toic^t an mir toorben. 92un mag ity fagen,

tag mir lein $apft, fo taug icfy gelebt, je £reu ober Glauben

gehalten fyat; fyoff, ob ®ott will, bieg fotl ber U%te fein/'

3)eS ifm aucfy ®ctt gewährt, fe^t §utten ljin3U, benn ®ott

liat batb bamad) über ilm geboten.

£)ag ber gegenwärtige ^apft auc$ auf ben gegenwärtigen

£aifer $art fein Abfeben fyabt, erhelle barauS, bag er einen
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Legaten über ben anbern j« tfym fcfyicte, ifyn aucfy mit 33tfcfyöfen

unb (Sarbinälen, bie im päpfttid)en Sntereffe ftet)en, fo gan$

Behänge, baß er nicfyt toiffe too aus unb ein. £)a gelte e$,

auf3umer!en, benn $art bürfe nicfyt glauben, bag bie ^ßäpfte

ifym mefyr, als anberen faifern oor fcfjtn, ©tauben Rotten

werben. ^Bereits fyabe er, auf bie 33efcfytoerben ber beutfcfyen

dürften fyin, fid; eine Deformation vorgenommen: oon folgern

guten Sßortjaben fucfyen ber $apft unb bie Peinigen ifm ab*

anbringen; gelänge ba8, fo tagten fie in bie gauft. £)arum

muffe man ben ®aifer untertoetfen, baß er ficfy nicfyt burd) be$

$apfte8 gute Sorte belegen (äffe, bie Sftänner, bie $u folgern

fyeilfamen Serie ratzen, gu oerfotgeu. £)enn eben bartn be*

ftet)e ba3 ©(ücf, ba8 er vor frühem §errfd)ern oorauS tjabe,

bag jefet öeute oort)anben, bie aus ®runb ber (Schrift biefer

©acfyen berichtet feien unb ben ®aifer barüber berieten fimnen;

ber fie bafyer billig nic^t oerfyinbern laffen, fenbern förbern

unb unterfingen foüte.

Senn ®arl bamats, toie fjütten an Sutljer fcfyrieb
1
, graben

bie 3ufaÖe Öa^/ er toerbe §utten nicfyt unterbrächen laffen,

nod) ungefyört oerbammen, fo fb'nnte bieg ba$ (£rgebnig äljn*

lieber 3Sorftellungen getoefen fein.

vJkben ben neuen, urfprüngticfy beutfd^en (Schriften, bon

benen bisher bie Debe getr-efen, arbeitete nun aber gurten $u*

gleich an ber Ueberfe^ung berjenigen bon feinen tateinifcfyett,

reelle in ben bon ifym begonnenen $am£f gegtn Dom ein*

fcfytugen. 3uer
f* überfe^te er (btelleicfyt mit §ütfe 33ucer'S,

ber toenigftenS fpäter ifym bergteicfyen £)ienfte (eiftete), fein

$lagfd?retben an bie T)eutfd?en alter (Stäube 2
; trobet er in

1 3n bem gulefet, @. 378 angeführten S5rtcf.

2
(Sin (Stagfc^rtft be§ £od)berümten ünb (Sernueften f)errn SBfridjS

üon £utten gefröneten *ßoeten ünb Orator an alle ftenb 2)eütfdjer nation,

röte unförmlicher roeife ünb ganij gefcfyroinb, ünerfucfjt ober erforbert

einiges redjtens, (Sr mit eignem tfyrannifcrjen gemalt öon ben SKomaniften

an leib, eer ünb gut befeuert ünb benötiget roerbe. (Sin groffeö bing!

ifl bie rcarfjeit, ünb ftard über alle. 3 (Ssbrä 4. ©cfjriften I, @. 405—419.

Sn betreff SBucer'S ügt. [einen SSrief üom 2türil 1521 in Hutteni Opp.

Suppl. II, @. 806.
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einer ^acfyfcfyrift fein 23orfyaben anfünbigte nnb beffen ©rünbe

barlegte, dx l?abe in @rfa^rung gebraut, fagt er fyier, baß

(^tüd^e feine (Schriften Bei ben Unberftänbigen übel anbiegen,

nnb anberS a(8 fie an ifynen felbft berftanben derben tooüen,

oerbeutfcfyen. Um fidj> nun M jebermann alles $erba$t$ $u

entlebigen, nnb aud) bent gemeinen -äftann erfennbar ju machen,

toie billig ober unbillig er gefyanbett, unb ob er bem $apft

nnb feinen SRomaniften Urfacfy gegeben Ijabe, ifjn $u berfofgen,

tyafce er ftd) borgenommen, alle feine in Latein gefcfyriebenen

23ü$er, in benen, tote er \t%t erft felje, bem $abfte bon tljm

nicfyt gu ©efaflen gelebt fei, in bie beutfcfye <Sbra$e, fo gut

er immer fönne unb e3 fid) fcfyicfen toolfe, $u überfein. £)enn

er trage gan$ leinen 2lbf$eu, begehre oielme^r oon ^er^en,

baß jebermann SÖHffen fyate, toelcfyeS bie 33raut fei, barum

man tfjm 3U tanken augemutfyet. 2lud) 3toeifle er ni$t, toenn

biefe feine (Schriften näd)ften$ in$ £)eutf$e lommen, toerbe

man ftnben, baß er anberS nicfyt benn eljrbarlid), e^rlid? unb

aU ein grommer bon 21bel, nicfyt ungebührlich, gefcfyrieben fycibt.

£)a$ l)abe er, feiner 9iotfyburft nacfy, jubor anzeigen unb ber*

fünben toollen.

$öie biefes Unternehmen §utten
T

S einem 3 e^^ e^"rfn^
entgegenlam, unb toelcfye @fympatl)ien er ficfy in bem beffern

Steile beS beutfcfyen SSolfeö bereite gewonnen fyatte, feiert toir

barauS, baß ungefähr um biefelbe &\t ein „unbefannter £ieb*

^aber ber göttlichen SG3ar)rr)eit unb beö $aterlanbe£" ficb

baran macbte, bie fämmtlic^en ®tagf$reiben §mtten'S in ba§

£)eutfcfye ^u überfein unb mit einem 23ortoorte boH toarmer

3uftimmung 3U begleiten, „SBofylauf", ruft ber Unbekannte

allen £)eutfd)en 3U, „es ift Qtit, baß toir unfre je£o langer

oerlorene greifyeit toieberum 3U erlangen fucfyen. §ier (in

§utten) tyafct ifyr ben regten ^Inrei^er, ber uns, ob ©ott null,

bie großen §äubter, als ®aifer, dürften unb ben SIbel, 3U

£ülf in biefer @ac^e ertoeden foü. £)a3u unb 3U anbrem

feinem löblichen gürnetymen geb il)m ©lue! unb §eil ber aü*

mächtig ©ott, toetebem 3U (Sfyren, toie uns allen £U Sttufc unb

©ut, er biefer olme gtoeifet fürgenommen tjat. Um gemein

neu SftufcenS toillen, fäfyrt er fort, §aV i$ etliche feiner @$rif*
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ten, tüte mir bie ju §änben fommen, aus bem Satein in'S

g)eutfcfye tranSferirt, fo biet als bte 3ter tateinifdjer ©pracb

(bte in etlichem ntd^t $u oerbeutfcfyen ift) l)at leiben mögen,

©ott geb' eud; allen biet £etfeS unb ein beftänbtg feft ®e*

mütfy, dfyriftlicfye Safyrljeit unb greifyett beö VaterfanbeS $u

perfekten. §ieneben (äffet eucfy ben frommen §utten befohlen

fein. £ro£ Sftomanift!" 1

£utten feinerfeits lieg ber Ueberfe^ung beS angezeigten

unb nocf) eines anbern feiner $lagfd)reiben 2
eine lieber*

tragung jener ©efpräcfye folgen, bie er im »ergangenen grülj*

jafyr tateinifcfy herausgegeben fyatte. (SS finb bie beiben gieber,

ber VabiScuS ober bie römifcfye £)reifaltigfett unb bie $ln*

fcfyauenben
3

: bie gortuna oermiffen toir in ber Ueberfefeung,

oljne gtoctfel toe^ ^r Snljalt mefyr perfönlicfyer 2(rt, mit 9?e*

formatorifd^em nur beiläufig burdfyflodfyten toar, toäljrenb

§>utten ^ier nur baS fcfytoere ©efc^üfc gegen SRom ncc$ ein*

mal auffahren toottte. £)iefe 2lbft$t $eigt fdjcn bie merf*

toürbtge Verzierung beS Titelblattes. £)ie Sorte beS Titels

flehen in einem Vierecf, baS bon oier bilbticfyen £)arfteftungen

umgeben ift. Oben (rechts bem 33efd)auer) über Wolfen ber

$tfnig £)abib mit feiner §arfe, ber auf einer £afet bie Sorte

beS 94. ^fatmS V. 2 (lateinif^): (Srfyebe bi$, ber bu rid&teft

ben @rbfreis, ja^le Vergeltung ben (Stollen! bem bärtigen

®ott Vater (tiufs) oorfyätt, toetcfyer aucfy f$on $ürnenb üb?

toärtS bficft unb ben $feil ergebt, um um auf bie @rbe fyinab*

3ufd;leubern. 2Iuf beiben leiten beS Titels finb jtoei «Staub*

bilber: tinfS 2uti?er in ber SttöndfjSrutte, ein 33ucfy in ber

§anb, mit ber Unterfd^rift aus Proverb. 8, v. 7: Veritatem

meditabitur guttur meum; rechts §mtten im §)arnifcfy unb

mit bem £)egen umgürtet, unter ifym fein Sa^tfprud): Per-

1 glitten'« ©djriften I, @. 371.

2
2>ie »erteiltet dag SSrrirf)« üon glitten an gerfeog ftribridjen 3«

®atf)fen, be« $eü. föo. SKeid)« <Sr£ntarfd)cit(l nnb (Sfynrfürften jc. ©djrif*

ten I, @. 383—399.
3 ©efüräd) büdjün Ijerr $lrid)« öon Butten, geber ba« (Srfh geber

ba« Sfaber. Sabi«cn« ober bie SKömifdje bretifaltigfeit. £)te Infdiarcenben.

Schiften IV, ©. 101
ff.
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rumpendum est tandem, perrunipendum est. (£)iefe beiben

©tanb&ttber frefyen nocfy einmal am Gmbe be8 33ud)g mit

beutfcfyen keimen a(8 Unterfcfyriften; Bei £utljer: Safyrljeit bie

reb id), $auf beS 9?eib an mtcfy. ©ott geb mir ben £olm,

§aB ic$S falf$ getfycn. 4Bei £)utten ber fcfyöne 3Ser$: Um
Saljrfyeit icfy ficfyt, Dtiemanb micfy abrieft; @$ bred^ ober

gang, ®ott8 ®etft mid^ bedang.) £aS luftigfte £Htb aber

ift ba$ unter ben £itetworten. £)a rennt ftnfö ein geller

§aufe Gewappneter, Leiter nnb gußgänger, mit borgeftreeften

spießen auf eine ebenfo biegte (scfyaar bon Pfaffen aller 2lrt

ein, bie fid) (rechts), ber ^ßa^ft mit ber Dreifachen ßrone im

$orbergrunb, hinter ifym ein (Sarbiuaf, 23ifcfyof, 2lbt, Wappen

unb Butten jeber gorm, gar jämmerlich gebärben. lieber beut

2Mlbe bie Sorte au$ ^falrn 26, 5: Odivi ecclesiam mali-

gnantium.

Sie fd)cn früher bie Heberfe^ung be$ erften gteberS, fo

wibmete §utten \%%t auefy bie fämmtltcfyer bier ®efprä$e

„bem ebeln, l^ocfyb erlernten, ftarfmütfyigen unb efyrenoeften

granj ton (Sicfingen, taiferlicfyer äftajeftä't föatlj, Wiener unb

Hauptmann, feinem befonbew bertrauten unb tröftticfyen guten

greunbe". Sir fommen auf tiefe Zueignung fpäter mrücf,

bon bereu 3nl)a{te wir Ijter nur ba$ anheben, toa$ bie lieber*

fe^ung betrifft, oon Welcher §utten fagt, baß er fie „näcfyft

oerfcfyieuer £agen (cor 9?eujafyr 1521) in ber ©erecfytigfeit

^erborgen eilenb§ unb olme großem Steig" gefertigt l)abe.

SaS £utten bon bem erften gieber gefagt t)atte, baß e$ „im

Latein tuet lieblicher unb fünftlici;er beim im £)eutfc$en laute",

trifft freiließ aud) bei ben übrigen @efprägen gu, unb Ijatie

iljetts in ber «Sacfye, t^eils in ber Werfen beS Ueberfe^erS

feinen ®runb. 3eneS, well ein Serf, in einer au£gebilbeten

(Spraye »erfaßt unb in bereu (Reifte gebaut, burety lieber*

tragung in eine ungebilbete, wie bie beutfe^e ©brache bamafs

noefy war, notljweubig verlieren muß; biefe§, Weit $>utten im

£)eutfd;f^reiben ein Anfänger war (unb feinet frühen £obe£

Wegen blieb), bem inSbefonbere bie gewaltige görberung,

Welche aus öutfyer'S ©Triften, bor allem aus feiner 23ibet*

überfe^img, für bie beutfd^e ©praetye in ber näd;ften &\t er*
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n>act)fen faßte, bamals noci) nid^t 3u ®ute fomraen formte,

©ie Ueberfefeung ift fefyr getreu, unb toenn eö an gärten nidt>t

fefyft, bodt) im (^arr^en recfyt (eSbar. 3a, bon einem ber

®efyräct)e möchten toir fagen, bat} es fidt> im ^Deutfdt)en beffer

ausnimmt af$ im 8ateinifd)en. £)a§ tft ber 23abi8cu8 mit

feinen ©verwerten. ^Dergleichen Sßerfröpfungen gaffen treffüdt)

3um bamaügen beutfcf?en ©ty{, roäfyrenb fie ben Iateinifdt)en

entfteflen.

Q$ant ofme fteine SSeränberungen auct) be3 3ntjatte$ finb

bie ®efpräct)e gfeicfytoofyl nicfyt geblieben. £>ie rafcr) fort*

fct)reitenbe $eit fct)ien fotcfye 3U ert)etfcr)en. @o toar im tatet*

nifcfyen 23abi8cu$ unter ben Urfact)en, roe(ct)e bisher bie £)eutfcr)en

nict)t r)aben roeife roerben (äffen, literarum imperitia ange*

füfyrt. £)abon ift „Unbefanntnit} ber @ct)rift" im Derbeutfcbten

®efpräct)e feine$tt>egS bie bloße Ueberfet^ung; fonbem bie tu*

tfyerifdje 23etract)timg$n)eife tritt fyier an bie ©tette ber fmtna*

niftifd)en. 3m (ateinifct)en ©runbterte beS feiten gieberS

toax tabetnb bemerft, bat} manche Pfaffen itjre 3^ätterinnen

fyeiratfyen. ©erabe biet} fyatte nun aber mttt(errr>eite (für ben

Sau, bat} beibe einanber mit 2*eftänbigfeit (ieb fyaben) 8utr)er

ben ©eift(ict)en geraden, roie eö benn in ^ur^em auct) ^ßra^tö $u

»erben unb beut Öutfyertfntm 311m $orttmrfe 31t gereichen an-

fing: batjer ließ §mtten in ber lieberfetjung biefe ©teüe rr»eg.

*

Ungleich triftiger jebod) aU fotdje Heine 5Ienberungen

im £e^te, finb bie 3ufä£e, n>e(c$e fmtten in ber ©eftatt bon

gereimten SSor* unb 9tact)n)orten ber Ueberfet^ung feiner ©e*

fyräct)e beigab. 3m 8ateinifct)eu Ijatte nur bie Trias Romana

einen Ginfog in £)iftict)en, ber ben 3nt>It beS ©eforäctys fur$

3ufammenfa§te. 3n ber Uebevfefeung fyaben alte bier ©e*

f^rädt)e jebeS fein SSor* unb 9tad)tr>ort, toobon jebod) baS

SSortoort beS erften rote ba$ 9cacr)rr>crt be$ letzten bietmetjr

33or* unb 9tact)n>ort 3um ganzen 2htct)e finb.
2 £)abon ge*

t)ört gtetcb ba8 erftere 311m Ergreifenbften, Voa$ §utten ge*

feinrieben fyat.

1
2tte ©tetfett f. in Butten'« ©dt)rtften IV, <3. 220. 127.

2 ©Triften I, @. 450-452.
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©te Saljrljett tft öon nenem gborn,

Unb Ijat ber 23trug fein @d)ein üerforn.

Seö fag ©Ott jeber £ob unb (gfjr,

Unb ac^t nit fürber laugen meljr.

Sa, fag id), SBaljrljett mar üerbrucft,

3jt mieber nun Ijerfür gerucft.

2>e$ fott man billig gnteßen Ion,

2>ie baju Ijaben SCtBcit gtljon . . ..

2Id), fromme £eutfd)en, (jaft ein 9iat^
f

2)a '8 nun fo mett gegangen ijat,

©ajj nit gel) mieber fjinter ftdj.

SJttt freuen Ijao'8 geforbert id},

Unb bge^r be§ meiter feinen ©ntefü,

SDann, mo mir gfdjälj be3l)alb öerbrie^,

2)aß man mit §ilf mid) nit üerlaß;

@o mitt id) audj geloben, bafj

ÜSon SBaljrljett idj miß nimmer tan,

2)a§ fotf mir bitten ab fein äftann,

3lud) fcfjafft ,
gu fiitten mid), fein 2Bef)r,

$ein SBann, fein 2Id)t, mie faft unb feljr

Sftan mid) bamtt ju fdjrecfen meint;

Söiemoljt mein fromme SJJutter meint,

Sa idj bie <&ad) fjätt gfangen an:

©ott möff fie tröften, es muß gafjn;

Unb fottt e8 brechen aud) oorm @nb,

SSifls ©ott, fo mag« nit merben gmenbt,

S)arum miß brausen ftüft unb £>änb.

3dj l)ab§ gemagt.

SDamt bie ^öef^lußrebe:

3d) Ijab eudj'S gfagt, Üjr IjabtS gehört:

2Sic feinb gemefen lang betört,

53i§ baß un§ bod) Ijat ©Ott bebaut,

Unb mieberum $u ©innen bradjt.

@r, §utten, toiffc fetbft nidjt, »ie er in ba8 ©piet gefom*

inen; (£ine6 nur ioolle er, Sei ber Testen 9£otfy nnb fo toafjr

ifym ®ott Reifen möge, Betreuern, baß üjn fein £ofyn no$ Sftu§

Betoege: nur bie ©ctyatfljett toerbriefje i()n, bamit bie 2öe(t Be=

trogen nnb mancher jämmertidj) »erführt toerbe. ©o fönnte

e8 iljm ja aud) g(eid) gelten, oB btefer ober jener regiere, unb

oB ber *ßapft toirllid^ oon ©ott ^um §errn ber 2öe(t ein*

gefegt fei, ober ni$t.

©trauß, §utten. 3h?ette 2rufT. 25
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Mein id) atte§ fjab getljan

2)em SBatertanb ju 9ftt£ unb ©ut;

2)ie SBatjrljeit mid) beroegen tljut,

2)a fann id) nimmer taffen tton.

$ah idj be« nie empfangen 2oi)n,

Sa mefjr jn ©traben fommen bin,

2)ann ftaijx unb S^ott) ift mein ©eminn.

2)a§ ftel)t nunmehr in ©otteS £anb,

3)em aße £er$en feinb befannt.

£)iefe feine uneigennü^ige Slbficfyt fei aucfy bon niemanben

üriberfprodfyen, at$ bon folgen, bie fidfj mit $ügen abgeben,

tüie ein gettriffer freier Pfaffe nnb (Surtifan, ber hinter feinem

bilden biet böfer (Stade gegen üjn auSgefagt Ijabe; voa$ er,

§utten, i^m aber nod^ einmal einzutränken ljoffe. UebrigenS

fei er bereit, jebem, ber ifym ins <&efi$t citt>aö 33öfe8 nacfc

fagen ju lönnen glaube, SHebe gu fielen, bamit bie Sa^eit
an ben £ag fomme.

2)ie Sßafjrfyeit mufj fyerfür, ju ©ut

2)em SSaterlanb, M ift mein 9ftutfj.

$ein anber Urfadj ift nocf» ©runb,

2)rum id) Ijab aufgetfjan ben äftunb,

Unb mid) gefegt in 2fcmwtlj8 92ott)

:

3)a8 meiß öon mir ber ercig ©Ott.

2)er Ijetf mir bei ber SBafjrfyett <®aü),

2a% geljen au§ fein gött(id) 9£ad),

£)amit ber 23ö8 nit triumöf)ir,

Unb baß aud) merb öergolten mir,

Ob idj üietfeidjt o^n g-ng uko ©limbf,

§ätt gfangen an ein folgen ©djimbf,

35er niemanb großem (Schaben bringt,

3)ann mir, als nocl) bie &aä) gelingt,

2)af)in mid) ©Ott unb 2Sar)rt)ext bringt.

3dj Ijabs gemagt.

2Bie ficfy in btefen (Scfylußreimen §utten gegen SSerlä'um*

bungen bertoafyrt, unb ficfy erbietet, über feine §anbftmggn>eife

jebem 9?ebe ju fielen, fo ttjat er baffelbe no<$ ausführlicher

in einer eigenen <S$rift. £)urcfy feine $lag unb Sßermafynung

an bie beutfcfye Nation befonberS Ijatte er bie ®lerifei nuber

ficfy aufgeregt, bie Um bafür als geinb aller ©eiftlid^feit, toaS

bamalS fo biel Ijief? tüte aller Religion unb ©taatSorbuung,
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gu t>erfd^reten fucr)te. Dbtoofyt nun |mtten jenen „genügen

©prud?", richtig oerftanben, „fo bös nietjt" finben, auefy ni$t

glauben formte, fiefy bamit geirrt gu l)aben, fo l)tett er bo$

für geraden, fict) gu einer „Qmtfdmfbigung''
fy
erb eigufäffen.

*

£)a§ er nietet affer @eiftfi$en geinb fei, bafür toar es it)m

feiert, fiefy auf oerfcfyiebene (Steffen jenes ®ebict)teS fefbft gu

Berufen, too geffagt toirb, ba§ fromme unb gelehrte ®eiftlict)e

Jnntangefet^t unb mit feinen ober geringen ^frünben Bebadjt

derben. £)ie gange SSetoegung, an ber §utten mitmirfe, fei

otefmefjr gum heften ber ioafyrfyaft ©eift(ict)en angefangen, bie

ja in erfter £inie oon ben römifct)en Höflingen unb tfjrem

2Infjange gu feiben fjaben. Sogegen feine <Sct)rift gerietet

fei, liege am £age: unb es loirb bei biefer (Megenfjeit gegen

^ßa^ft unb $ferifei atfeS baSjenige noct) einmal gefagt, toaS,

fo fange bie Uebefftänbe fortbauerten, nt$t oft genug gefagt

toerben fonnte.

2fber, toerbe man fragen, toarum benn gerabe er ftd)

biefer £)inge meljr afS anbere $eute unterminbe? „2öaf)r ift,

fagt er barauf, bat] ict) hierin nicfyt me^r benn anbere, ja auet)

toeniger benn mancher, gu forgen fyab: affein baß mict) ®ott

mit bem ®emütfy (id? forest) befeuert fyat, ba§ mir gemeiner

©cfymerg toetyer tfyut unb tiefer benn oieffeicfyt anbern gu

§ergen ge^t." <2r fyabe fange 3 eit gekartet, ob nict)t ein

©efct)icfterer fi$ ber @adje annehmen tooffe. Seif er aber

gefefjen, baß niemanb fjerfür getoofft, babei ber (£urtifanen

Regiment fid) immer mefyr ergebe unb ausbreite, SBa^r^eit

aber unb greifet immer mefjr unterbrücft toerbe, toage er es

im tarnen Lottes, unb ^offe, ba§ fromme 9ttenfct)en ifym

toenigftenS ®fücf unb §eif bagu tt>ünfd)en toerben. 3U *&-

fieren fyabt er in biefem §anbet nichts afS 2etb unb ®ut, toefcfye

beibe er, fefbft ioenn fein (&ut mit eines jeben 9?eicfytl)um gu

Dergleichen toäre, geringer ad?te, afS baß er um iJjrettoitten

1 (ErmbtfdjiHbigung 33inct)§ öcm glitten Styber eiliger tmttiartjaff-

tigeS ausgeben bort l;tn, at§ folt er ttnber alle getjftltdjfett bnb briefter*

jct)afft feint, mit erflärung etlicher ferner gefdjrtfftetT. ®d)riftett II,

& 130—149.

25*
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ein folcfy ehrbar« unb bittigS gürnelmten unterlaffen fottte.

Slber bie (5fyre tootte er, mit ©otteö £ütfe, unoerfefyrt mit ficfc

in bie ®rube Bringen; fie fotfe fi$ biefer <Sac$e falber, fc

tyoffe er, mehren, nicfyt minbern. @etöft toenn er in biefem

gürfe^en untergeben fotCte, getröfte er ftcfy bo$ ber <$rtftltc$en

Slbficfyt, bie er babei gehabt, fo toie be$ guten Samens, ben

er auSgeftreut, unb ben, tote er baS Vertrauen fyabe, feine

fitft no$ 23efcl>äbigung aller Hurtifanen je mefyr gan$ tr-erbe

gertreten ober ansammeln lönnen. 5lud; Ijoffe er fo gelebt

31t tjaben, baj$ burcfy iljn nod) feinem grommen ©d)aben unb

^3efd^tDernt6 toiberfaljren fei, fonbern er Ijabe fid& fein Seben unb

junge 3^ fauer toerben laffen, in 3lrmutlj, üftotlj unb galjr

nadf) (Sfyren unb guten fünften geftanben, unb feinem 2eib

berljalben roelje getljan. „Sie möchten benn, roo e$ mir übet

ging, fid? gute £eute meines UnglücfS freuen? 23ietmel)r mit!

id) micfy guten SillenS unb Erbarmens oermutfyen."

(5ineS Uebergriffs in ba$ geiftlicfye $lmt toiffe er ficfy ni$t

fcfyulbig, ba er nid)t als ^rebiger, fonbern als Patriot er-

ma^nt t)abe; n>o e£ bon yiotfyn getoefen, feinem (Schreiben

einen ®runb 3U fctyöpfen, tjabe er in bie Ijetl. (Schrift ge*

griffen; allein baS ftefye jebem ßfyrtften 3U, unb er Ijoffe, e$

„nict)t mit ungetoafcfyenen §änben" getfyan $u fjaben; ob er aber

babei baS SRed^te getroffen ober nid;t, baS gebe er ben ©e-

lehrten unb Unparteitfd)en $u beurteilen anleint.

9cod) toeniger fömte er ftc$ eine« $ergel)en$ gegen bie

£brigfeit, roeil er ol)ne ©efyeife berfel&en geljanbett, fdjmlbig

befennen. 3U fcem / was i^bem befehlen ift, bebarf e$ fetner

befonbern CErtaubniß. „Grinen getreuen, roaefern §unb fyei§t

fein §err nimmer bellen; fobalb er aber einen £)ieb erftefyt,

betoegt ifyn natürliche £reue unb SBofylmeinung gegen feinen

£>errn, ifym jur SBarnnng benfelben arteigen." UebrigenS

Jjabe er bor allen ben ®aifer aufgerufen, ftdfj ber @a$e an$u*

nehmen. Sind) bte gürften t)aU er ermahnt, ein Gmtfeijen $u

fyaben, unb ilmen öorgefteflt, „baß 3U fürchten fei, too bie

Dberfeiten nietyt felbft biefen fingen ratzen, baß ettoa ein

gemeiner §auf unb baS unfinnige SSolf, nad^bem ber Uurti*

fernen unb ungeteilten ©eiftlic^en Ungebühr aufs §ö$fte
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geftiegen, fi<$ ergebe, unb a(Sbann mit Unvernunft in Raufen

fdjfage". 28er fo oor Sfafrutjr marne, ob ber ein Wtfxvfyx*

ftifter fei? Senn aber, bei (ängerm 3^9ern fce$ Eifers unb

ber gürften, §utten cber fonft jemanb ettoaS ®eu>a(tfame3

gegen He (Eurtifanen unb if)ren Slnljcmg oornäfyme, fo fönnte

bieg fein SanbfrtebenSbrucfy Reißen, ba eS nur 9ßotfytod)r gegen

unfeibücfye (SJetoalt, gegen Seute toäre, bie fetbft als gemeine

griebbrecfyer unb getnbe beS 23ater(anbeS gu betrauten feien.

vDhm §eiße es aber, gegen geift(id)e Seute fei eS Unrecht,

Saffen unb 2Befyr ju brausen. §ier werben bie ungetftticben

•ißriefter auf einmal geift(id). «Sonft gefyen fie einher tote

Krieger, flauten fid? be$ (^orfyembS unb ber platten: fobalb

aber jemanb ttroa$ mit ifynen abgumacfyeu Ijat, fo ftnb fie

geiftttcfye SSäter, rufen ben character indelebilis be£ ^ßriefter*

tfyumS an, unb nehmen bie ©cfyonung in Slnfprud), meiere

man biefem ©taube fdjulbig fei. £>a3 tonnte man fid? ge*

faflen (äffen, toenn fie fid) nnrflitf) geift(id) Rieften; bann toäre

bie bentfe^e Nation unbefcfytoert, unb es bebürfte beS gangen

«Streitet nidj)t. £>a fie aber fo, U)ie man fiefjt, (eben, fo

fyaben fie bur$ ben Ueberfluß ü)rer böfen 2Berfe ben geift*

liefen §f)arafter (ängft in fid) ausgetilgt, ben 2(nfprud? auf

(Schonung (ängft oertoirft. Söenn ein ©eiftticfyer oerfä|(id)

unb bel)arr(id) übe( tlmt, barf man ifyn roie einen anbern

(trafen, barf ©en;a(t, 9?aub unb Grrpreffung mit ©etoatt ab*

treiben. SebeS $otf tjat baS Sfied)t, für feine greü)eit gegen

£tyrannei gu friegen. (Sine ärgere £tyrannei unb Dienftbar*

feit aber, als bie $äpfte uns auffegen, ift nie getoefen.

Ueberbieß gebrauten fie ja fetbft baS ©dpftert, folgtid) barf

man eS cmd> gegen fie gebrauten, ,,©ott man, ebfdpon bi(*

(ige Urfacfy ttär, totber $apft unb 33if$of nic^t friegen:

marum fjaben benn etüc^ (mnbert 3afyr fyer bie ^3äpft große

ßrieg gegen ben römif^en ^aifern, benen fie bod), a(S

§fyriftuS angegeigt, ^etruS unb $autuS geheißen (jaben, ernft*

(id? unterworfen fein fetten, au$ anbern (Stjriftenfürften, gum

£(jei( burefy 2uu)e£ung anbrer, geführt? . . . Sarum fyat

oor toenig 3a(jren ber 23futf;unb 3utiu6 nafjegu bie gange

(S^riftenfyeit in ein gemein 2ftörberei nnb Öeutoerberben oer*
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mifcfyt unb gefuppett? . . . Sarum §at ber attertjeitigft £eo,

auf bag er feinen fetter $um ^er^og machte, ben red&tttd)

regierenben Surften bon Urbin mit ©etoatt unb (&$}'mxU

f$(ag vertrieben? . . Unb baß tc§ aud^ mein fetbft ntd^t ber*

geffe, toarum fc^icfet bann berfelbig gornig Seo bon 9£om

heraus, unb Reifet mi$ ifym, auf baß er fein ttyrannifd^ ©cfytoert

mit meinem unfcfyutbigen 33(ut nefcen, ober vielleicht nod) ein

33öfere$ beginnen möge, gefangen gen SHom fcfyicfen? 3ft bieß

bie greifyeit, bei ber toir fie galten unb beffirmen fotten? <Shtb

bieg bie ©efalbten ©otteS, an bie niemanb §anb anlegen fott?"

£)aß er für ben äußerften galt gur^etoaft aufrufe, mifh

beuten feine geinbe batjin, baß fie it)m ©c$utb geben, er be*

gtoetfe mit feinem (Schreiben nichts, als leichtfertige Seute unb

ein to$ ®efinb an ficfy ^u Rängen, um mittetft beffelben nic$t

burd) Vernunft, fonbern burcfy ungeftüme ®etoatt, feinen

SDcutfjtoitten auszuführen. Slüein in erfter Sinie fjabe er fxd)

ja aum ©trett auf bem ®runbe ber ^ctL (Schrift, $um 23er*

Ijör bor bem ®aifer fetbft, erboten. Senn nun aber feine

Sibertoärtigen um, toie bisher, nid?t gum 23erfyör fommen

(äffen, fonbern ttyrannifd? unterbieten motten, bann gebenfe

er afterbingS mit ©etoatt fid) ^u toefyren; bag toerbe aber fein

(ofer §aufe, fonbern ehrbare, rebtic^e unb tapfere £eute fein.

2Iußer feinen (Schriften fcfyetten bie (Surtifanen unb beren

Sfnfyänger aucfy fein Seben, unb gefyen babei bt$ in feine $inb-

fyeit $axM. $)ier ift e$, too ficfy §utten gegen ben 23ortourf,

burtf) feine gluckt aus gutba ein bereite abgelegtes iHofter*

getübbe gebrochen ^u tjaben, in ber nadj>brücttid)en Seife oer*

tfyeibigt, beren nrir $u Anfang biefer $eben$befd?reibung ge*

ben!en mußten. 2lud) Ijier, toie in bem ^acfytoort $u ben

oerbeutfcfyten ©efbräcfyen, toirb unter benen, toetcfye §utten'S

SRuf angreifen, bor alten „ein groger SKomanift" ^erborge*

fyoben, ber üjn hinter feinem SKücfen einen ^öfetoid^t unb

$errättjer genannt f}abt, toetcfyer nicfyt toertfy fei, too^u er fi$

erbiete, für baS beutfd?e SSatertanb in ben £ob ^u ge^en, biet*

metjr als ein grinbig @c$af bon ber ©emeinbe abgefonbert,

unb bon rebticfyen, frommen beuten gemieben toerben fettte.

£>a nun §utten ni<$t tiriffe, n>er berfetbige 23iebermann fei,
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fo tonne er auf fein ©fetten fetter nid^tö tfjun, als ifjn

fcerficfyern, baj$ er tfym oor ©ott Unrecht tfjue, unb ttjtt auf*

forbern, mit feiner 23efd)u(bigung öffentlich fyerborgutreten.

„®ann i$ micfy bann mttyt oerantmorten, fo toel) mir, bafj ic$

je einen 33u$ftaben fd)rieb, je ein 23ud) las, je ^ur (Stuten

ging, ja, ba§ id) je geboren toarb: fo mid) alfo biet guter

$ünft nicfyt fyaben toeifen, fo oiet fyeitfamer ©efcfyrift, in benen

id) (ofyn SHutjm gü reben) mid) geübt, nicfyt teuren, fo biet

®e(efjrte, mit benen tcfy umgangen, fo oie( rebticfyer 8eut, bei

benen id) getoofynt, mit guten Untertoeifungen unb -SSeifbieten

nic^t fjaben bon folgen böfen bitten abgießen unb gur (ÜHjr*

barfeit reiben mögen."

2tucfy in bie gorm eine« fangbaren SSolTOiebeS ~§at um
biefe gtit §utten bie fyofye unb bodf? etegifcfye Stimmung,

toelc^e ba$ 33etoußtfein feines patriotifc^en SBagniffeö i^m

gab, gebraut. 3m 3afyr 1521 erfdjien „@in neu Sieb §errn

Utridfr« bon ^utten" 1
:

3dj fyab'S gewagt mit ©innen,

Unb trag be8 nodj fein dttu;

SSJJag idj ntt bran gewinnen,

Woty muft man föüreu £reu,

SDarmit id) mein

•Kit eim allein

3Benn man e§ "Wollt ernennen

:

2)em £anb ju gut,

Söiewol man tljut

(Sin *J3faffenfeinb ntid) nennen.

3)a taff id) jeben lügen

Unb reben ma§ er miß:

§ätt 2Ba^rt)eit id) gefd) wiegen,

93cir mären fjulber öit;

9hm l)ab idjs gfagt,

33in brum öerjagt,

2)a$ flag id) allen Gummen;
SBtewol nod) id)

9ttt weiter ftid),

5BielIetd)t werb wieber t'ummen.

1 2tin new lieb Ijerr 331rid)8 öon Butten. %m ©djfaffe: ©etrueft

tjm jar XXI. «Schriften II, ©. 92—94. Sie Beiben fotgenben Sieber

(öon (Sonj Seffel) ebenbaf., @. 94-98.
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@x Bitte nidjt um ®nabe, ba er ofyne Scfyutb fei; er tyaBe

ficfy 3U 9?e$t erboten, aber man l)afce ifyn nicfyt $u ($eljör

fommen taffett ; er trb'fte ficfy mit bem 23eti)ußtfein feiner guten

Slbficfyt unb unterlegten @t)re; bagegett möge man auf ber

anbern (Seite bebenfett, baß oft große gtamme bott einem

Keinen günflem gekommen fei, unb baß bie Umftänbe iljm

trietfeidjt nocfy ©elegettfyett geben toerben, ft$ ju rächen; er

toenigftenS fefce afleS baran, baß es enttoeber gefeit ober

Brechen möge.

2Bift nun ifyr fetbö ntt rattjen

2)ie8 fromme Nation,

3fjr8 @d)aben8 fid) ergatten
r

2118 id) »ermahnet Ijon:

@o ift mir leib;

Eternit td) fdjeib,

Sßttt mengen baß bie harten;

93in unoerjagt,

3cf) ljaoö gewagt,

Unb will be8 (Snb8 erwarten.

£>b bann mir nadj Amt benfen

2)er (Surtifanen Sifl:

(Sin £erj läßt ftd) ntt fränfen,

£)a8 rechter Meinung ift.

3dj weiß, nodj oiel

SBöCfo audj in'8 @J)teI,

Unb foötenS brüber fterben:

Stuf, ?anb§fned)t gut,

Unb Deuters SKutl),

Saßt §utten nit oerberben!

2US eine 5Irt bon SBieber^att, bon Slttttoort aus bem

@fyore beS SßotfS auf biefe Slnfpradje beS ritterli^en gelben*

fbteterS famt matt 3toei lieber betrauten, bereit eines nacfy ber

Seife eines SReiterftebS auf granj bott ©fähigen, baS attbere

nacty ber eines SttarietttiebS $u fingert toar. Sang man bort

bem bitter ber (£bernburg:

ftrans ©tcfinger ba§ ebel SBlut

2)a8 tjat gar üit ber Sanb8fnetf)t gut u. f. f.,

fo Ijieß es nun bon bem StecMberger, freiließ ettoaS weniger

poetif<$:
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Wrtcr) üon gutten bog ebet SBIut

äRadjt fo fofiüdje Sütfjer gut;

er tmrb als 33efcbü^er ber efcangeüfcfyen Seljre, als $orfe$ter

beS Sorten ©ottcS gefeiert, unb am ©cfyfaffe fo angerebet:

Ulrtd) öon gurten, btft roolgemut,

Sdj bttt, ba% ®ott bidj tjaft in gut

3e£t unb ju aßen B^ten;

©ott bpt aU c^rtftltcfi £er)rer gut,

So fie getjn ober retten.

3o retten.

£>aS anbere £ieb rebet im (Eingang ben bitter an:

2Icr) ebter gut au§ ^ranfen,

9tun fiel) btd) roetslitr) für,

©ott fott bu loben unb banfen,

2)er rotrb nodj belfen btr

S)te ©recfyttgfeit t>orfed)ten

:

S)u folt betftcüjn beut 9fad)ten,

SJttt anbern Gittern unb Änedjten,

2fttt frommen $rteg§leutcn gut

23efd)irmen ba% Triften 93lut.

dx möge fidt) nur nidt)t betfjören, nidt)t &on bem 2Borte ©otteS

abtoenbig ma$en (äffen. £)odl), beruhigt \iä) tjernact) ber £)ic$ter

feftft,

guttenuö fjaft \ify öefte,

2)a§ fyah idj guten 23fci)eib;

(Sr molt gern tlmn ba§ 93efte

2>er frommen (S^riftentjett,

£r)ut fein @eel für un3 fe£en,

2tö)t nit mer itjn tr)u lernen ....
©ott geb tfjm ©lud unb @itf,

2)a|3 er aß @ad) rool fctjtcf.

23on biefem 2Bieberftang, ben feine 2Borte nnb $ßt*

ftrebungen in ber 9?ät)e nnb gerne fanben, Blieb §utten nifyt

ot)ne 9kcfyridl)t. 3^treic^c Briefe, bie tt)n beffen fcerfid^erten,

ans £)eutfcfy(anb nnb ben ^acfybarlänbern, liefen M it)m ein.

2lu$ 33öt)men fcfyidten bie §uffiten it)m tüte Supern bie

©Triften ifyreS $?eifter$ p. 4)a.6 atteS toermefyrte nnr bie

fieberhafte Ungebulb, bie Um toäfyrenb feiner unfreinnftigen

Sfllufc auf ber @bernbnrg üer^rte. £)a$ ^reiben genügte
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ifym md)t; er Ijätte gar ^u gerne mit bem «Scherte breiu*

gefcfytagen. ßebenötänglid^ ftanben in §utten ber (Scfyriftfteller

unb ber bitter im SBettftreite: ber erftere mochte tfjun unb

(eiften mag er roollte, fo mar ber le^tere ungufrieben, bag

tfym bie (Gelegenheit, aud) etmaS 3U (eiften, fo gan$ entgegen

follte. (£8 mar eine Släufcfyung; benn roaö l)ätte ber bitter

§ntten tfyun fönnen, baS bemjenigen, mag er als ©cfyriftfteller

mirfte, ^u Dergleichen gemefen toäre? £>ie £äufdjung mar für

^utten'S £eben berfyängnijsooll; aber feiner ©cfyriftftellerei fam

fie gn (Gute: ber gange Ueberfcfyujs beg ritterlichen geuerS in

§mtten, ba$ fidl) burcfy ben £)egen nid)t 8uft machen fonnte,

ergoj} fid) burd) bie geber in feine (Schriften, unb gab tlmen

jenen friegerifdjen, jugenblid) fyelbenljaften £on, ber iljren un*

oergänglicfyen 9?ei$ ausmalt.

„Wid) quälen", fcfyrieb er um jene geit an ßabito, „biefe

immer neuen unb immer lieber getäufcfyten Qrrtoartungen oon ben

greunben. §)ätte id) bocfy gleitf; oon Anfang an gesagt, mir

felbft 3U ratzen unb auf eigene gauft 31t Ijanbeln. £)enn biefe

anbern SHatfygeber toolfen mir je länger je weniger gefallen/'

5ln Sutfyer aber fd)rieb er: „®ett% bu mürbeft 90?itteib mit

mir fyaben, menn bu feljen follteft, mie id) fyier $u kämpfen

l?abe: fo menig fann man ficfy auf bie 9Q2enfd)en oerlaffen.

2Bäfyrenb icfy neue 39unbe$genoffen anwerbe, faden bie alten

ah. (Sin jeber §at eine Stenge oon SBebenfen unb SSorroänben.

33or allem ift e$ ber Aberglaube, ber bie Sttenfcfyen fcfyrecft,

bie eingefogene Meinung, bem Zapfte, unb märe es aud) ber

ungerechtere unb fd)iedj>tefie, 31t miberftreben, fei ein unfüljn*

bares Verbrechern £)od) tlme \d) toaS id) lann, unb meiere

nimmer bem 9ttt6gefd)ici" 'Diur grangens (Gefinnung fanb

§utten probeljattig; bod) biefer gerabe mar e$, ber Üjn ab*

Ijielt, einen (Gemaltftreid) gu tlmn, iubem er, ti)ie §utten an

©raSmuS fd)rieb, erft einen $erfud) mit bem jungen $aifer

machen toollte, in ber Hoffnung, biefer toerbe enttoeber bie

©a$e ber Reform felbft in bie §anb nehmen, ober berfelben

boefy nichts in ben 2Öeg legen; eine Hoffnung, meld)e freiließ

burd? ultramontanen (Smffajj fd?on fo gut toie bereitelt fear,

toegtoegen £mtten eine getoaltfame <5 d}Übergebung gulefct boefy
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für uneermeibtid? anfalj.
1

(£5ar $u gerne tjätte fcben bamats

üne nodj fpäter f)utten ben beben päpfttidJen Nuntien, bie

fic$ na$ katVS Krönung in $ötn befanben, nm ben Genfer

nnb bte gürften gegen Suttjer jn ftimmen, bte Sßege »erlegt

nnb fie angefangen: allein tooju feilte ein föt$e$ 9?itterftüct$en

Reffen? @8 fonnte einen Poeten tote (Soban, fctbft Öutljer

bamats ne$ in mannen (Stimmungen, ergeben 2
: aber ©idingen

fyattt Dfecfyt, es bent greunbe au^ureben.

§utten fctbft fafy M tätterm 33tute ein, ba§, nm einen

bteibenben (Srfotg Ijerbeijufüljren, er fid) bebentenberer Gräfte

£erfidj>ern ntüffe. £)aljer tag e3 if)m fo feljr an, bie ®efin*

nung beS föurfürften Don (Saufen gu erforfcfyen nnb üjn tt)o

möglich ju gewinnen. £)a ilm ©patatin anf ©ergebene an-

fragen in biefer 9?i$tung otme Stnttoort getaffen tjatte, fo

ioenbete er fiefy je£t an 2uu)er. (£$ teürbe feine fcertorene

Sflüfje fein, fcfyrieb er il)m am 9. £)ecember, toenn er au3*

füfjrtid? auf bte ©bernburg berieten möchte, &a$ in feiner Um-
gebung üerget;e, ttaS fcon jebem 3U hoffen, tpetd^e^ 2Bagni&

jebem zutrauen fei. 23or altem tpünfe^e §utten ju teiffen,

in teie teeit man auf ben $urfürften rennen bürfe. öut^er

mege fetbft au$ feinen (Sinftug aufbieten, (*r glaube ntctyt,

tote toiebtig eö für ü)re @a^e toäre, teenn ber $urfürft ent*

treber fetbft ifynen bewaffneten 33eiftanb teiften ober boeb ju

einer frönen %fyat burd) bie ginger fefyett möchte: b. fy ifmen

geftatten, innerhalb feinet (Gebiets Aufenthalte 3U fuc^en, toenn

e$ bie llmftänbe er^etfd^en feilten, ©obatb er barüber ®e*

ttrifjtjeit tjabe, fei fein ßnttfdjfog, einmal in Sittenberg einen

33efud) ju machen. £>enn länger fentte er fi$ ntct)t metjr

Ratten; er muffe einen DJtann, ben er feiner Sutgenb teegen

fo fefyr liebe, einmal fetten. 3u9^e^ föicfte §utten, mie febon

eben ertoätjnt, feine neueften ©Triften an £uttyer, unb $toar

1 S)a§ SötS^ertge in ben Briefen §utten'§ an (Saütto öom (kommet

1520 , an Sutljer unb (Sra§mu§ öom 9. S)ec. unb 13. ftoö. beffefben

3a$rS, ©Triften I, @, 365-367. 423 ff.
435 ff.

2
Sutljer an ©pafotm, 13. SRod. 1520. 3n #utten'S ©d&riften I,

@. 426.



396 n. f&nd). 5. Äopttel.

in Berichtigten tSrempfaren, tt>eit er oermutfjete, biefer toerbe

fie bort neu auffegen laffen; toaS aucfy mit einigen gefd&afj.

3n bemfelBen Briefe Beflagt ftcfy «putten barüBer, baß

ifym Öutfyer'S neuere ©acfyen nocfy ntd^t gugefommen, unb

nmnbert ficfy, bag biefer fie it)m nid?t gufenbe, ba bo$ $eute,

bie fie an gran$ oon ©icfingen mitnehmen fönnten, bort fo

leicht ju finben fein müßten. %nd) am 16. Januar beS fol=

genben 3afyre$ flagt §utten ©palatin, bag in fo Betoegter 3eit

tfutfyer eS nicfyt ber Sftüfye toertr) ftnbe, an um 3U fcfyreiBen.
1

®an$ ^toar unterblieb bieg nicfyt; bo$ gefcfyalj c« toeber fo

oft, nocfy fo rücftjaltlos, al8 es §utten ftünfcfyen mochte, ber

feinerfeits ßutfjern mit lieBenStoürbigfter Offenheit unb Be*

geifterter ©ingeBung entgegenfam. £)er ®runb oon Sutfyer'S

3urüdGattung offenbart fi$, ba uns feine Briefe an ^utten

»erloren finb, in einer Sleußerung beffetBen gegen (Spalatin,

bem er eben jenen §mtten'fcfyen £3rief oom 9. £)ecemBer mit-

teilte. „2BaS fjutten Begehrt, fiefyft bu. 3$ möchte nic$t,

baß mit ©eroalt unb Sttorb für bag (Soangelium geftritten

würbe: in biefem <Sinne IjaBe td) an ben 9J?ann gefd)rieBen.

£)urd? baS 2ßort ift bie 2öe(t üBertounben, bur$ baS 2Bort

bie $ir$e erhalten toorben: fo toirb fie aud) bur$ baS Sort

tüieberr)ergefte(It toerben; unb aucfy ber 2lnti$rtft, toie er oljne

©etüatt angefangen fjat, fo toirb er olnte ®etoalt germalmt

toerben burcfy ba$ 2Bort." 2 33eibe Männer toaren in ben

Mitteln gu bem
.
gemeinfamen gtvtdz nicfyt einig: toaS £utljer

als ettoaS Betrachtete, ba3 man im äugerften galle gefdjeljen

laffen muffe, toenn eS nic^t $u oermeiben fei, ba$ Brannte

Butten oor Ungebulb Jcfet fc^on felBft fyerBeigufüljren. Söenn

cö burd) bie Sßutfj ber 9?ömlinge gum 23ntd)e fomme, fc^rieB

$utljer Balb nad^er an <Spafatin (unb ba$ toerbe bann ein

bem Böfymifcfyen är)nltc^)er 2Iufrufyr mit Blutigen 2lu$Brü$en

gegen bie ®eift(i$en toerben), fo fei er auger <Scfyulb: benn

fein föati) fei getoefen, bag ber beutfd)e 2lbet nicfyt mit bem

©cfytoerte, fonbern burd? 33efd)lüffe unb SSerorbnungen, jenen

1 ©Triften II, @. 4.

2 16. Sott. 1521. Sn #utten'S @<f>riften II, ©. 5 f.
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9ftenf$en <S$ranfen fe£e. allein es fc^eine, biefc »erben

fidj bnrd) getinbe Sttittet nic^t toeifen (äffen, fonbern in fyaxt*

nätfigem Sütljen baS SBerberben felbft über ftd) herbeiführen.

3n fetner 5Irt ließ es übrigens Sntfyer, aucfy neben feinen

(Schriften, an ber fräftigften £)emonftration nid)t fehlen. 2lm

10. ÜDecember 1520 toarf er bor bem (£(ftertf)ore jn SBittenberg

bie SSannbntte gegen üjn, fammt ben päpftlidjen SftecfytSbücfyero,

in baS geuer; eine SDjat, bie, in üjrer ftymbotifdjien Soeben*

tnng bon nnenblt$er £ragü>eite, für itjn ba§ Verbrennen

feiner ©$iffe mar, tooburcty er fid) jebe Umle^r nnmögüd?

machte.



Stty&Us &&pUL

granj tni>tt Sirfingen Quütn'ä ©rfjüier unb ber £elb feiner

neuen Dialogen,

1520-1521.

3e weniger SluSficfyt auf Unterftüfcung fetner $(ane gurten,

be« $atfer« ju gefcfyroeigen, felbft bon (Seiten be«jenigen dürften

fyattt, tx>etcr)er ber «Sacfye ber Deformation am günftigften gu

fein fcfyien, befto me^r fachte er ft$ feine« ©aftfreunbe« gran$

Don ©iefütgen, beffen ättactyt unb 33ebeutung um jene £tit

ber eines gürften !aum nacfyftanb, $u oerficfyern. (§« fehlte

nicfyt an fo(d)en, toetcfye biefen, tljeit« au« oertoanbtfcfyaftlicfyem,

tfyett« au« ^arteüntereffe, bon §utten unb ber Deformation

ab^iefyen fucfyten. ©ein übrigen« trefflicher ©cfytoager, ^ittyp

bon g(er«ljeim, bamat« £)omfänger, in ber golge 33if$of

oon ©peier, beffen $ronif eine §auptquefte für <Sicfingen
,

S

©efcfyicfyte ift, n>ie fein ©egenfdjtoäfyer, ber Ditter ^Dtetricr)

bon §anbfd)udj>«fyeim, an beffen Umftimmung er in ber gotge

ein eigene« ©enbfcfyreiben toenbete, toaren ofyne Steifet ail$
mit unter ben 93ertoanbten unb greunben, oon benen §utteu

ftreibt, baj? fie in grana gebrungen, fiefy bon einer fo ge*

fäfyrücfyen ©ad)e to«3ufagen. Ottan fiteste ü)m oon Sutfjer'«

Meinungen unb ^fanen eine abfcfyrecfenbe 33orftettung bei^u*

bringen, unb führte babei toofyt aud) ©tetten au« beffen

(Schriften an, bie in benfelben gar nietyt 3U finben toaren.

granj fyattt bi« bafyer oon $utfjer nur toentge« obenhin

gelefen: je£t benu^te §utten bie tinnterficfye aflujje auf ber

(gbernburg, ben greunb tiefer in bie ©Triften be« Deforma*

tor« einzuführen. Einige groben, bie er tf)m borla« unb

münblicfy erläuterte, mußten ü)n erft begierig machen; balb
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fing bte <Sa$e ifym einzuleuchten an, unb bei weiterem £efen

tarn e$ gur Ueber^eugung. @r überfafy bte ©runbfagen, er*

mag ben Aufbau ber Öutfyerifcfyen £et)re, unb Sföte? rief er

aus, ba3 toagt jemanb erffüttern $u motten, ober toenn er
?

3

magt, Sofft er'* ju lönnen? 3n Shrqem ließ er feine äftafyt*

jett oorübergetjen, nadj ber itjm ntcfyt £utten etmaS oon £utljer

ober au$ oon fid) feloft oortefen mugte; looran ft<$ ©efyräcfye

fnüpften, in benen §utten bte gaffungSfraft feinet greunbeS,

fein latent, baS Slufgefagte berebt mieber^ugeben unb fetbft=

ftänbtg metter auszuführen, bemunbem (ernte. 3e^t mar

©tcftngen gegen bte $erfud?e, ifyn manfenb $u machen, ge=

ftäfytt: auf bie fcfyon oben ertt>är)nte Warnung fetner 23er*

manbten bor ber Beseitigung an einer fo zmeifetfyaften (Sad?e

mar je£t feine Stntmort, bte ©a$e fei fetneSmegS ^meifettjaft,

benn eS fei bte ©ac^e ©fjrtftt unb ber 3öar)r^ett; überbieg

fromme es bem beutfd)en ©emetnmefen, bag £utt?er'8 unb

§mtten'$ Sftafynungen ®et)ör ftnben unb ber ©taube geformt

roerbe.
1

(Stehen mir einen Stugenbtid: oor biefem Bttbe ftitt: e3

ift eines ber fdjmnften in ber ®ef$icfyte unfereS 33ol?eö. 2fm

gaftttdjen STtfc^e ber (Sbernburg fi|en in ben Stnterabenben

jtoet beutfcfye bitter, in ©efpräcfyen über bte beutfcfyefte 5ln=

gelegener. £)er eine gtücfytttng, ber anbere fein mächtiger

53efd^ü^er: aber ber gtücfytttng, ber jüngere, ift ber Setjrer,

ber ältere fd)ämt ftd) be3 Lernens nid)t, tote ber ritterliche

£el)rer fetbft neibtoS bem grogern 3tteifter, bem Sftöncfy $u

Wittenberg, fid^> unterorbnet.

ShtS btefer Btüttjezeit be$ SBerpftniffeö beiber Männer

ift bie fd^öne Zueignung an ©itfhtgen, met$e f)utten ber

beutfcfyen Ueberfe^ung feiner ©efpräc^e oorangeftettt §at 2, unb

beren nähere Betrachtung toir ebenbegmegen Vx$ an btefe

(Stette oerfcfyoben fyaben. £)t)ne Urfacfye, fagt §utten in btefer

Sibmung, fei baS (Spricfymort: 3n 9^ött)en erfennt man ben

1
Stiles bieg nad) bem oben angeführten Briefe Jputten'S an Surfer

öom 9. See. 1520.
2

2> tfjriften I, ©. 447—449.
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greunb, nic^t aufgefommen. £)enn niemanb bürfe fagen, ba§

er mit einem greunbe oertoafyrt fei, er ^a&e ifyn benn in

feinen notdürftigen anliegenben Sachen bermagen, baf; er um
intoenbig nnb auStrenbig fenne, oerfucfyt nnb geprüft. SBte-

toofyl nnn ber gtüdfettg $u achten, bem nie oon Sftctljen ge~

tt>efen, einen greunb biefergeftaft $u probiren, mögen bodj

audj bie fidj ber ®nabe ®otteg krümmen, bie in ifyren Sftötljen

beftänbige nnb Ijart fjattenbe grennbe erfunben Reiben. „Unter

toefcfyen", fcüjrt £utten fort, „tefy miefy bann nit toenig Ui
®ott nnb bem ®lüd jn bebanfen tyab. £)enn als icfy anf

baö 2Ieußerfte an 2eib, (Sfyre nnb ®ut oon meinen geinben

genötigt toar, fo ungeftüm, bafj icfy fanm greunbe an^u*

rufen 3eit gehabt, bift bu mir, nit (als oft gefd)ietyt) mit

tröftlicfyen Porten, fonbern ptftragenber Zfyat, begegnet, ja,

mag id) (at$ ba$ <Sprid)toort ift) fagen, oom §immet fyerab/

zugefallen." @>o toenig barum bie greunbfd^aft im ©lüde,

toenn fie auefy mefyr eine luftige ®efeflfd)aft, als toaljre greunb*

fcfyaft genannt toerben foflte, $u bertoerfen fei, fo finbe boefy

3U)ifd;en beiben ber Unterfcfyieb ftatt, ioie ^toifcfyen Reifen,

bie nur füg nnb toofylfcfymedenb, unb folgen, bie 3ugtei$ ge*

funb unb fyettfam feien. <So I;abe er, Sputten, in einer £tit,

ba er ni$t luftigen ©efcfymads, fonbern fyeitfamer Signet,

ntc^t fröfylicfyen 23em)efen3, fonbern getoärtiger §>üffe beburft

^töt;— ba fyabt i<$, fäfyrt er fort „(icfy acfyt, aus göttlichem

3ufdj>iden unb Verfetmng) biefy gefunben, ber nid/t geachtet,

toaS ein jeber oon meiner (Sactye rebe, fonbern, toie bie

an ifyr felbft geftattet fei, befyer^iget. Spaft bidj> nicfyt burefy

©Freden meiner SBiberioärtigen oon Verfechtung ber Un*

fdmlb abgießen (äffen, fonbern aus Siebe ber Sßafjrfyeit unb

(Srbarmnijs meiner Vergewaltigung für unb für über mir ge*

Ratten. Unb ba mir aus ©röße ber gatyr bie (Stäbt ber*

fcfytoffen getoeft, atsbatb beine §äufer (bie icfy aus ber unb anbern

Urfacfyen Verbergen ber ©ered^tigleit nennen mag) aufgetfjan,

unb alfo bie angefochtene unb oerjagte SBa^eit in ben

(Sd)ooS beiner §ü(f empfangen, unb in ben Ernten beiner

33ef$irmung ganj fedtiefy gehalten. £)arau6 bann gefolgt,

ba% ity in meinem gürfa^, ben auefy bu ehrbar unb rebüdjj



Sputten'3 mtb ©tdftngett'S Sreimbfdjaft. 401

nenneft, nicfyt toenig geftärft, alte ®elel)rten unb $unft(ieBenben

beutfdjer Nation (betten m$t weniger a(8 mir fetSft an biefer

<Sad/en gelegen) fi# in grofjtocfett ergaben, unb gl~ei$ als

nad) einem trügen Söetter oon ber frettbenreic^en Tonnen

erquicket toorben. dagegen bie Bo3fjaftigen (Surttfcmen unb

9?omantften, bte mid) bertaffen gemeint, unb berijafB Beinahe

einen £riumptj bon mir geführt fyatten, ba fie gefeljen, ba§

id) mt<§ (lote im ©prtctytoort ift), an eine fefte, unerfcptterte

2öanb gelefynet IjaB, i§ren @to(j unb UeBermutfy gegen mir

ettüaö niebergelaffett, ftd) faft einget^an unb f(einen SautS

Sorben."

gür fold)e Söofyltfyat bem greunbe gemtgfamen ©an! au

jagen, fefyfe es gurten m<$t an ©emütfy unb Sßttten, fonbern

am ®(ütf unb Vermögen. 28erbe ifym aBer je eine Beffere

3eit erfcfyeinen, unb ficfy, toie er au ©ort Ijoffe, 2Ienberung be§

®(itd3 BegeBen, fo tooüe er ifym, allem feinem Vermögen

nadj>, beimaßen lieber bienen, baß grana fpüren fotfe, er

fyaBe roenigftenS leinen gfeijs gefpart, ifym ©anfBarfeit au er*

geigen. £HS ba^itt tootte er mit bemjenigett, toaS ifym fein

greoet nod; ®eloa(r, fein £rofc nocfy UeBermacBt, fein Strmutlj

nod) Qrtenb Benehmen möge, nämtidj mit feinen ©innen unb

Söerftanb, bem greunbe treulich unb fleißig 31t ©ienften fein,

ifym aud? Jefet fd?on, tote einft Birgit ben föti fcoofyloerbienten

Süngüngen (SfttfuS unb @urfyato, Aen. IX, 446 f.) augefagt

J?aBen:

,,2Bo eüuaä mein ©efdjrtfft tiermag,

Sein £ob muß fterben feiueu Sag."

UeBrigenS audj> ol)ne ba3 Befonbre SSerbienft, ba§ er ftd)

um itjn ertoorBen, fcätte bod; granj burd) feine ritterlichen

efyrttd;en Saaten an fid) fd)on oerbiettt, ba$ §)utten unb alle,

beren Vermögen e§ fei, gegenwärtige ober vergangene £)tttge

burcfy -53er)elf ber ©d^rift aur Grrfenntnifj jufünfttger 3eit au

Bringen, feinen Tanten aus bunffem 33ergefj in ba$ %x<$t ber

etoigeu ©ebäc^tni^ festem „£>enn o^ne (S$metd;efei unb

SieBfofen %xx reben, Bift btt e8, ber an btefcr 3eit, ba jeber*

mann Bebauet, betttfd)er fSCbet ^aBe ettoaS an ©trengfeit ber

©emittier aBgenommett, bid; bermagen erzeigt unb Beriefen

(Strauß, Butten. Breite Stuft. 26
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fyaft, ba§ man fe^en mag, beutfd; 33(ut fei uocfy nid^t berfiegt,

no$ baö abelid) ©etoäcfyg beutfctyer £ugenb gan$ auSgetour$e(t.

Unb ift gu toiinfcfyett unb ^u bitten, baß- ©ott unfcrem §aupt,

$aifer harten, beiner tngenb^aftigen unerfcfyrodenen Tlntl^

famfeit (Srfenntnig eingebe, bamit er bicfy, beiner ©efcfyidttd;*

feit nad), in fyotyen trefflichen feinen §änbeln, bag römifdj

föeid), ober and) ga^e (Sfjriftenfyeit Betreffenb, fo mit Waty

toie mit ber Zfyat braud;e; benn alSbann toürbe bie grucfyt

beiner £ugenb gn weiterem 9htfc fommen. gürtoaljr, einen

folgen SO^ut^ fotft man nicfyt rufyen, nod) inner ^ejirB Heiner

«Sachen gebraust Serben (äffen."

£)o<$ §utten'S 2l6fu$t fei nicfyt, in biefer S3crrebe gran*

gen$ 8ob jtt betreiben, fonbern nnr, feinem §er$en einmal

£uft $u machen, baS geftedt ootter guter ©ebanfen unb freunb*

lieber ©uttoifligfeit für bie unberge(t(icfyen SBBotyfttjaten fei, bie

ber greuub if)m erliefen fyafa unb nod? tägttcfy je me^r unb

mef)r fjäufe: bafyer fc^enfe er ifym 3um 9?eujafjr bie auf ber

(Sbernburg gefertigten Ueberfe^ungen feiner @eforäd)e. §ier*

auf ber J)errtid;e ©eftfufj, ber in feiner tfyatfuftigen SWann*

fyaftigfett au8 bem Snnerfteu bon Sputten'S SBcfen fam: „Unb

toünfcfy bir bamit, nidjt a(ö toir oft unfern greunben pflegen,

eine frötyUctye, fanftc 9frt(, fonbern große, ernftfic^e, tapfere

unb arbeitfame ©efcfyäft, bariu bu bieten 3ftenfc$en $u ©ut

bein ftolgcö fyelbtfd) ©emütfy brauchen unb üben mögeft. £)a$\t

toött bir ®ott ©lud, f)eit unb 2Bofy(fafyren berieten."

£)od) toäfyrenb gmtten feine altem £)ia(oge ins £)eutfd;e

überfefete, arbeitete er ^ugteid) neue (ateinifd)e aus. 1
3ft bie

3ueignung jener Ueberfe^ung oom 1., fo ift bie ber (ateini*

fd)en ®efpräd;e bom 13. Januar 1521. ©inb bie beutfd)eu

feinem ^efc^ü^er, <2cp(er unb ritterlichen 3bea(e, gran$ bon

©idingen, zugeeignet, fo tritt biefer in ben tateinifd)en als

bramatifd)e ^erfon mitrebenb unb mitfyanbefab auf. Unb

1 Dialogi Huttenici novi, perquam festivi. Bulla, vel Bulli-

eida. Monitor primus. Monitor seeundus. Praedones. ©tfjrtfteit IV,

<&. 309—406. 3n meiner Ue&erfe^ung ber ^utten'fdjen @efyrnd)e

@. 221—389. 2>ie £ueigmwg, ©driften II, ©, 4.
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ätoar immer in ber ^öcfyften Stellung, at$ Vertreter beö 9te$ten

unb Söatyren, ber greifyeit tote ber Sftäßigung. 2)a$ 33efte,

toaS §utten toeiß, Ijat er feinem gran^ in ben Sftunb gelegt,

tüte *ßlato feinem SofrateS. «Bttgeetgttet finb bie nenen Dialoge

einem fürftttc^en 9?acfyBar ber (SBemBurg, bem $faljgrafen

Sofyann von Zimmern, bem $ater be3 nachmaligen $ur=

fürften griebri$ HI., nnb (Stammvater jener Jjod)ftreBenben

fimmemftfjen ^tnte pfetiler $urfürften, freiere bie SRefor*

mation in iljrer vorgefd)rittenften ©eftalt, aU Kalvinismus,

ergriffen; toäfyrenb ber (Stammvater Sodann, ein tüchtiger, ge*

Btlbeter nnb im 9?ei$e geachteter gürft (f 1557), no$ Bei

bem alten $ird)entoefen verBUeB. greimutl) fei es, toaS er

vom ©d^rtftftetCer verlange, Ijatte ^ßfal^graf Sodann im ®e*

fpräcfye mit §ntten einmal geäußert nnb gugtetc^ ben Sunfcfy

ausgebrochen, toenn tiefer lieber zttotö greimütln'geS fcfyrieBe,

es alsBalb mitgeteilt p ermatten. So fd)ictt iljm benn §ntten

biefe neuen £)ialoge als einem folgen ju, ber fie fotooljl mit

(Sinfidjt 3U (efen, als aud) 3U fcp^en ioiffen werbe, grei*

mutl) toerbe ber ^fal^graf in benfelBen nic^t vermiffen, toenn

vielleicht aud) geile unb 23ollenbung. £)er $erfaffer IjaBe fie

auf biefer Sarte, bie fidj längft ber greifyeit geöffnet, eilig

auSgearBeitet, üBer baS £l?ema, baS il)m in biefer gzit faft

einzig $ur ^e^anbtung übrig fei, unb mit bem 23orfyaBen, ben

Sa^nfinn ber geinbe jef^t auf jebe mögliche 3Irt ju reiben-

(So toeit fei er entfernt, fie ju fürchten, bereu Unternehmungen,

fie mögen Beginnen toaS fie toollen, unmöglich £)auer JjaBen

lönnen. £>a$er ft>red)e er aud) benen OJhttfy ein, toelctye es

erfcfyredt JjaBe, toie fie für^lid) ben $aifer von fo vielen (Sar*

bmälen unb ^rotonotarien umgeBen naefy £)eutfd)lanb l)aBen

lommen feljen. £>arin liege fein ®runb, für bie gute <Sa$e

ju fürchten, fonbern nur, ben jungen gürften ^u Bebauern,

ber fiefy in feiner ^ofyen Stellung von jenen Sc^eufalen miß*

leiten laffe.

ißoran fte^t unter ben vier neuen Dialogen berjenige,

von welchem §utten in bem £)ecemBerBriefe beS vorigen

3aljreS an 8ut1jer gefc^rieBen Ijatte, er arbeite je^t an einem

©efvräcfy: £)ie 33ulle, ^toar eilig, bo$ foHe es nid;tS Un*

26*
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feines toerben, beule er, nnb tfutljer toerbe e8, fobafb e8 er*

fdienen fei, erhalten, £)ie 35ufle, ober ber 23utlentöbter,

gehört 31t bem bramatifd; 2ebenbigfien, toaS §utten getrieben

§at. £)ie päpftUcfye 33ulle nnb bie beutfcfye greifyett fc^impfen

nnb balgen ficfy gleid) anfangs fo natürlich fyerum, baß man
(tote oben beim Sieber) ftatt bloßer ^erfonificationen nnrfticbe

$erfonen 31t fefyett glaubt. 23on ber erftern toieberfyott mijj*

Rubelt, ruft bte anbere: „3" ©ütfe, tfyr beutfd;en Mitbürger!

33efd;ü£et bie unterbrächte greifyeit! Sagt e8 feiner, mir bei--

3uftefyen? 3ft lein toafyrljaft greier ba? deiner, ber nad?

£ugenb ftrebt, 9?ed)t nnb ©KUgfett liebt, ben £rug §a§t,

ben greoel oerabfd)eut? £Q?tt Einern Sorte: ift fein achter

©eutfd&er ba?" &a$ ift ba$ ©ticfytoort für £mtten'$ auftreten,

ber fid; fd;on neben bem £iietbitbe beö 23üd;feinö als ben 33er^

fester ber beutfd;eu grei^eit be^i($net Ijatte. „tiefer 9?uf",

fagt er (gfeid;fam nocfy in ber (Souliffe), „oon toem er immer

fommeu mag, gefyt mid) an. 3$ hnlf flauen, toaS es

brausen gibt. Satjrtyaftig, um bie greifyeit Rubelt es fid;,

fo biet td^> fefye. £>a muß ity eilig fn'nauS. SaS gibt e8

In'er? toer ift ba? toer ruft?" — „£)ie greifjeit", antwortet

btefe, „bie greifyeit totrb unterbrüdt, §utten. 3$ fefbft bin

eS, id) rufe. £)iefe bort ift eS, bie mid> unterbrüdt, beS

3efynten £eo -Söulle." 3e£t befommt e$ bte 23utfe mit bem

heißblütigen bitter 3U tlnm. 3U i^em nid;t geringen ©Freden

nennt er ficfy ben £3ullenttfbter, ber, toetut aud; fein &uifyeraner,

bocb gegen bie Kulten nnb gegen SHom überhaupt nod; feinb*

fefiger als felbft Sutfyer gefttmmt fei. @r toirft fi$ ifyrem

Vorbringen in ben Seg, nnb oerftefyt fid; 3U fernem (obliegen

Serie beS 23etftanbeS aller guten £)eutfd;en, bor allen gratt3enS

ton ©idiugeu, ber längft ber greifyeit Tempel unb TOar ge*

haut fjabe. £>ie 4öutle oerfjöljnt er als eine leere 331afe

(bulla), bie leidet 3U 3erftoren fei. — Wxt nieten fei fie leer,

ertoiebert jene, oiefmefyr boll oon grömmigfeit, (^etoalt, §)err-

fc^aft, @l;re unb ©öttlic^feit. — 3a, oerfefct Spulten, bon

Aberglauben, ©ei3, §o$mutl) unb eitler (£l?re fei fie boll nnb

aufgeblafen, aber teer au toa^rer 9?edj>tfdj>affenljeit. — ©ie

fomme aus bem ttettfterrfdmiben ^om, rüfjmt ftd) bte 23ulle; —
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tto, fä'ljrt bie beutfd^e greifyeit fort, SD^aufefel teurer als

^ferbc, bie Männer feine Männer, bie Oftenfcfyen ©ötter,

©ötter aber feine oorfyanben feien; too ba3 33öfe gut, baö

©ute böfe fyeifje, tr>o man burd; <Sd)ledj>tigfett fi$ trof)! ber*

bient ma$e, bie Sftenfcfyen bem ©efbe bieuen, bie £reue ber*

bannt, bie grommigfeit vertilgt, alle 9?eblicfyfeit ausgerottet

fei. — Unb er im ©egentfyeit, ertoiebert §utteu, fomme bon

ber (Sbernburg, ber §erberge ber ©erecfytigfeit, too *ßferbe

unb Saffen im Sertlje, gaul^eit unb getgljeit in 23erad)tung

fielen, too bie Scanner redete Männer feien, ©ut unb 23ö3

jebeS für ba$ genommen toerbe, toaS eS fei, ©otte$fur$t unb

£D?enfcfyenfiebe, 9?ec^tfd^affen^eit unb £reue fjerrfdjen, toäfyrenb

f)abfu$t, @fyrgeij unb anbere Safter oerbannt feien.

©er £hifle §at (Sc! ben Sßeg getoiefen, fid) aber {efct in

eigenen ©efcfyäften abfeits getrau; ein bummer, ungebilbeter

Sttenfdj, tüte §utten Ujn nennt, borf; $u biefem ©efd)äfte oolt*

fommen geeignet, mit er fd;fe$t ift unb Ijifcig, unb ftetö M
ber §anb, trenn e£ ettoaS 33öfe8 $u unternehmen gilt. 2öa3

bie 23utte gegen ßutljer fagt, ginge ifyr bei glitten allenfalls

nod; fyin; aber baß fie bie beutfd;e greifyeit als il)re ©ffabtn

$u beljanbeln Sftiene macfyt, trägt iljr <Scfyläge bon ifym ein.

9^un ruft fie alle frommen £)eutf$en, bie ©d&aaren ber

SUtöncfye, bie gotte$fürd;tigen SBeiblein, bie (Surtifanen gum

48eiftanb auf, »erzeigt bemjenigen, ber ben §utten ertoürgen

trürbe, ^ßfrünben unb $blaf$ nad; §er$enSluft: ber graulicfyfte

23erbred)er fönne Ijier Vergebung aller »ergangenen unb fünf*

tigen ©ünben berbienen; bie «Saufen, trenn fie bie gute

£fjat bollbringen, bürfen fünftig an gafttageu Butter unb

©er effen unb fid) beS £agS ymimat in 23ier betrinfen, bie

$ofen immerfort [teilen u. bgt. m. Söirflid) fommen fofort

ber SSulle bie GEurttfanen, bem ^Ritter unb ber beutfdjen grei*

fyeit aber gran$ bon ©idingen mit ^n Peinigen 31t §ülfe,

bor benen bte erftern bie gtucbt ergreifen. 2tud) laifer $art

unb bie gürften [teilen ftcfy ein, an treibe nun §utten unb

©idingen 9?eben galten, in benen fie biefelben $ur 2Ibtoerfung

beö römtfd)en 3od>eS aufforbern. 2Ba£ bie greiljeit borljer*

gefagt Ijatte, §utten brauche fid) au ber 33utle nic^t 31t ber*
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greifen, fie toerbe balo bon felber planen, gefcfyiefyt enblicfy:

fie pfofct, unb als ifyr 3ntyalt lommen (nebft mepln'tifctyem ®e*

ftanfe, gegen freieren bie är^tlic^en greunbe, (Stromer u. f. n>.,

SSertoafyrungSmittel an bte §anb geben) 2lblaß, Aberglaube,

<%gei$, §abfu$t, £euc$elei, §interlift, SBetoeib, SBBofluft

u. f. f., Ux& ein fold^er §aufe bon ©räueln unb Öaftern gum

$orf$ein, baß fie noü)ü>enbig babott berften mußte. Um frei

3U werben, rätfy fofort Sputten ben £)eutfc(>en, alte £urttfanen,

bie fo eifrig für biefe 23ulfe geftritten Ijaben, oon ®runb aus

31t bertiigen; ber geklagten 33ulle aber fefct er bie ©rabfcfyrift:

©galtet bie S3uKe Hegt fyier, bte öertoegne, beö £ufäfd)en £eo;

2öa§ ftc Zubern getnoüt, gab (ie fidj felber: ben £ob.

£)te beiben mittlem ©efpräcfye ber neuen (Sammlung,

ber erfte unb atoeite 2Öawer betitelt, l;aben beibe nur jtoei

Unterrebner, inbem fiefy in bem erften ßutfyer, im feiten

gran^ bon (Sidingen mit einem toarnenben Gelaunten unter*

galten. 33eibe finb infofern ©egenftüd'e, als fid) ber erfte

Sanier »on Öutfyer ni$t, ttofyl aber ber gtoeite bon Sictingen

umftimmen, b. I?. für bie ©acfye ber Deformation genrinnen

läßt. £3eibe ©cfpräd^c finb minber braftifd), als baS boran*

getjenbe unb ba$ nacfyfolgenbe; enthalten oietmefyr in ruhiger

9?ebe unb (Segenrebe eine 2uiSeinanberfe£ung ber fünfte,

toelcfye in jenen £agen bie ©emütljer immer meljr 3U trennen

anfingen.

3m erften oon beiben tritt ein ÜJttann, ber bisher £utljer'$

greunb unb Anhänger getoefen, tote fid) im Verlauf ergibt,

ein fyöljerer ®eiftlidber, ben Reformator an, um ifym 31t er*

ftären, baß unb toarum er mit manchen anbern fiefy bon iljm

to^ufagen enifcfyloffen fei. ^eben ber gurcfyt bor bem päpft*

liefen Söanne nämltcfy fei e8 ber Ueberbruß an Suttjer'S Sefyre,

bie itjnen anfänglich jugefagt Ijabe, toa$ i(jn unb anbere ba^u

betoege. Unmöglich fönne es ifynen gefallen, mag fi<# mefyr

unb mefyr a(8 feine W>\\$t heraus ftelfe, baß et bie $ir$e

bon Ujrem gegenwärtigen ©lanje 31t ber 5lrmfelig!eit unb bem

©etymufc u)rer Anfänge ^urüdfü^ren Wolle. — 3m (Segentljeif,

ernriebert Sutljer, fuc^e er bie ®irdj>e bon bem ©d^mu^e ber

S^enfd^enfa^ungen unb ber 23ertoeltli$ung 3U reinigen unb
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ü)rem urfprüngü'cfyen (^fan^e guriidjugeBen, inbem er @fyriftt

©eBoie, bie göttticfye SBafyrfyeit, $ur alleinigen $fttd)tfcfynur beö

8eBen$ meiere. — $Ber ber SBa^eit; meint ber 2Barner,

muffe bod) ber $apft, als Dlacfyfofger $etri nnb «Stettoertreter

©(jrifti, nä'fyer ftetjen att Sutfyer, ber fid> ängfttic^ an baS

©cfyriftfoort anHammere, wäfjrenb jener mit ß^rtfto fo @in$

fei, baß er fefifefcen fömte, Was er motte. — §ier greift

Sutfyer erft bie oorgeBIicfye UeBergaBe ber ©cfytüffelgewatt an

$etruS, bann bie 9?ad?fofge beS ^apfteS in berfetBen bur$

bie Beiben <Sä£e an, ka%, erftü'd;, §fyriftuS bie (Scfylüffetge*

Watt nicBt bem $err«8 atiein, fonbern allen Styofteln, üBer*

tragen fjaBe; nnb zweitens, wenn aud/, fo BeWeife bteß nichts

für ben $apft. £)em Petrus, üBerijaupt ben Styoftetn na$*

folgen, f)eiße ifjr SeBen nactyatjmen; baS fei aBer m'd;t ein

SeBen in Sfteid^um nnb §errf$aft, fonbern ber ^rebigt nnb

£)ienft(eiftung gewefen; i^rc 92a$fotge mithin fei eine Saft,

eine 2(rBett, bie einer auf fi$ nefyme, uidj)t eine @!)re, ober

ein 23orredj>t, beffen er ju genießen fyätte. 3n jenem einjig

wahren <Sinne aBer fei bie Sftacfyfotge $etri unb ber 2lpofte(

nid)t an 3?om geBunben, fonbern attentfya(6en, wo apoftotifc^e

£ugenb geüBt werbe, oorfyanben; im ©egentfyeit niemanb

weiter oon berfelBen entfernt als ein 23ifcfyof, Wetter, wie

ber römifcfye, in *ßrimf unb Purpur Ijerrüd) unb in greuben

lebe, oon bewaffneten umgeBen fei, Kriege füfyre unb &änber

fiefy ju unterwerfen txad)k. — §ier macfyt ber Sftaljner ben

Unterfcfyieb 3Wifd)en ber anfänglichen unootffommenen unb

ber jetzigen trium^irenben $ir$e gettenb, in welcher afleS

gtän^enb unb fyerrlid; fein muffe, allein 8uü}er fjätt ifym ent=

gegen, baß bie d)rifttt$e ®ird)e ifyren Wefentticfyen ®runb*

^ügen nad) 3U atten &it<m nur (Sine fein fönne: wenn Un*

recfytfeiben ben Styofteln atö »Sieg gegolten IjaBe, fo fei baraus

aB^unetjmen, was in iljrem ©inne £riumpfytren tyeiße. £)ie

^flicfyt eines $rtfttt$ett 23ifcfyofS fei $u alten Reiten, feine

Jpeerbe 3U weiben, bur$ Öefyre, ^eifpiet, ©eBet unb SBorforge.

f[6er £eo X. (oon beffen ^rioatteBen er aus (Schonung

fZweigen wofte) prebige gar nietyt, unb ftatt Beeten 3U er*

retten, ^aBe er bereu fcfyon ^tele, tf)eitS burd) feine Kriege,
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tfjeilS burd; bie Saufjungen beö 2IbfaßfyanbefS, oerberbt.

@ine fo fc^mu^ige Kramerei, ein fo fctyänbftctyer betrug als

biefer foffte bem Sarner bocb bie fingen öffnen; tt)a§ an ben

Butten fei, barüber fönnte ifjn fc^on ber 9kme Belehren; baö

gan3e päpftficfye Sftecfyt, a(6 eine Sammlung oon fjerrfd;* nnb

fyabfücfytigen äftenfctyenfafcungen, foffte ton äffen d;riftticben

Surften nnb 23öffern oerbranut nnb abgefd)afft werben.

^Dergleichen gefär)rttct)e 9?eben witf ber Sarner nicr)t

fänger anderen; er Bleibt babei, baß auf Seiten beS ^ßapfteö

nnb ber 20?er)r^eit bie größere Sidjerfjeit fei; bie äußere "^ßrac^t

feines StefloertreterS nnb feiner Wiener finbet er für Gfyriftum

efyrenooff; baß Cutter oon ben Schulungen au bie ®ir$e

abmahne unb bie ©eiftfic^feit arm machen Woffe, f)at feinen

iöeifaff gar nicfyt. £)abei finbet er auf päoftficfyer «Seite bie

gorberungeu an ben 9ttenfd)en erträglicher unb minber ab*

weicfyenb üom gerüör)nficr)en 8eben. Wau bürfe e§ fi<$ wofjfer

fein faffen; fcr)roerere Gebote erleichtere ber Dberfyirte, ober

faffe fie wofyf au$ gern? naefy; gefüfte einen, ztm$ ScfyfecfyteS

3U tfyun, fo ma$e ber mifbe SBater, baß e$ erlaubt fei: \va$

oon £utfyer, fefct ber Sarner tyingu, niemals 31t ermatten fein

würbe. — greific^ nicfyt, erroiebert Öutfyer, ba er nicr)t geben

fönue, \va$ er nicfyt Ijabe unb nicr)t geben möchte, fefbft Wenn

er e3 fönnte, weit er af8 red;tf$affener Sftann es nicfyt geben

bürfte: nä'mftcty Grrfaubuiß 31t fünbigeu. §>ier ftefft fidj ber

®egenfa£ beiber Stanbpunfte recfyt fjerauö. ©er Sanier be-

ruhigt fid? M ber päpftü'cfyen (ürrfaubniß, ©öfe« $u tbun:

wenn barin eine Sdjutb fei, fo faffe fie bem ^ßapfte, nict)t

ifjm, 3ur ßaft; er oertäßt fid; barauf, baß beim jüngften ®e*

richte ber $apft für it)n einfielen, mit einem einzigen Sorte

äffe Süuben ber (gläubigen ausföfd;eu werbe. 9tad) £utfyer

bagegen (fo Wie §ntten feine Öefjre nodj rationeffer, af$ fie

gemeint war, faßte) fann fetner auf frembe Verantwortung

leben, barf ntd&t frembem Urtfjeife, fonbern nur bem eigenen

(£5ewiffen im §anbefn fofgen, ba jeber für fidj fefbft einju*

ftefyen Ijat.

3nnevltc§ fcfyeint ber Sarner bie §of)(§eit feine« Staub*

punfteS unb ba$ 9?i$tige in öut^er'ö Sfuffteffungen wol?f 31t
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fügten; aBer äußere Düctficfyten galten it)n feft. £)ie ©cr)mä(e*

rung ber geift(idt)en ^frünben, roie £utt)er fie BeaBficfytigt,

toiirbe aucfy i^n um feine $ferbe unb £>ienerfcr)aft Bringen;

wogegen er feine Sfapngüd&fett an ben pä'pfittd&en <Stut)t Ba(b

mit bem (SarbinalSfyute Belohnt $u feigen fyofft. @o fdbeibet

er bon $utt)er mit ber SBcrfic^crung foribauernoer perftfnüdjer

greunbfcr)aft, aBer mit £o$fagung bon feinen Meinungen;

roäfjrenb biefer, nad)bem er tfyn vergeBenS anf Beffere 28ege

ju Bringen berfucfyt fyat , it)n aufrichtig Bebanert unb fid) alt*

fcfyicft, ftatt biefer einen verlorenen @ee(e atSBalb 3roei ober

bret anbere für ©r)riffitm $u gewinnen.

£5aS jtoeite ©efpräct) gleiten £itef3 fd)emt unmittelbar

vor ber Zueignung be$ ganzen ^h'tcr/teinS, 31t Anfang beS

3afyreS 1521, gefcfyrieBen ^u fein, ba es Bereits auf bett

(roormfer) SReicfyStag 38e$ug nimmt, tiefer rourbe jttmt erft

am 28. Januar förmlich eröffnet; aBer ber £aifer roar fd)on

im £)ecemBer in SöormS, unb nad) unb nad) fanben fid) bie

gürftcn ein. 3Iuf bie üBeln 9iad)reben, toelct/e in biefer

gürftenberfammtung üBer ir)n ergeben, tvirb nun gran$ von

©iefingen burefy einen jener Beforgten greunbe aufmerffam

gemalt, von benen £uttett ju @nbe beS vorigen 3al)re8 an

8utt)er gefct)rieBen t)atte, tote fie afteS verfud)en, gran$ bon

ber ©ad)e ber Deformation aBroenbig $u mad}en. %% ^etge

bort, er fei ein 2Int)änger Sutljer'ö unb enthalte ben §utten

Bei fid), einen 9ttenfd)en, ber etnft nod) Urfad)e von großem

Unheil tverben roerbe; üBerbiefs l)aBe er fid) vorgenommen,

bie Pfaffen unb £Ufd)öfe jur Orbnung $u Bringen, ofyne

@d)eu bor 8eo'S 2Mfe unb ben Verboten fo vieler frühem

sßctyfte. — £)a3 fei roa^r, erroiebert ©iefingen, aBer fein

©runb, übet von it)m $u reben. £)er fd?mufetgen Pfaffen*

t)errfd)aft Söiberftanb $u (eiften, fei jei^t jebeS £*iebermanneö

$ftid)t; öutfyern günftig $u fein, ber baS (5vangetium prebige,

fein 23erBred)en; gurten aBer fei für feine ©Triften, fo viel

man roiffe, Bis je£t Weber angerlagt nodt) verurtt)et(t. 2luf

bie ^emerluug beS Sarners , baß 8utt)er unb feine 2lnr)änger

alte teuerer gelten, entgegnet granj, ba§ fie vielmehr baS

entftetlte Silte roieberfyer$uftellen trachten, unb barin getvifs im
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©tmte grifft ^anbeut. (So folten fic es (Sfyrifto ^u Beffern

überlaffen, meint ber anbete, ober (ba ifym gran$ alsbalb

einwirft, baft fid) <&ott ber Sttenfcfyen als Serfyeuge 31t be*

btenen pflege) bocfy ben ^rieftern: tfyn unb §utten, als Öaien,

gelten geiftCtdje (Sachen nichts an. allein, gefegt fetbft, ent*

gegnet gran$, jn fotd)er £fjeitung be$ (SfyriftenbolfS in ^riefter

unb Saien ir-ären Jene Berechtigt getoefen, fo fei boc$ ftar, bag

bie Pfaffen nidjjt geneigt fein toerben, ifyre eigenen gelter, bie

Önt^er ilmen gezeigt, 31t berbeffern; bafyer berufe ®ott
:

8aien

jur Slbplfe, unb er inSbefonbere finbe ficfy fcom ©etfte ge*

trieben, bie 23efcfyirmung Sutfjer'S unb ber cfyriftlicfyen greifjett

auf fid) 311 nehmen. %l$ ber Sarner feine 23eforgni§ bor

ben ©efafyren äußert, benen ficfy ©icftagen burcfy ein fold)e$

Unterfangen auöfefee, ertoiebert biefer, er l)abe nur bie eine

gttrcfyt, Gfyrifti ®uabe 31t oerlieren, trenn er nichts tftue.

SJtefyr unb mefyr gefye ifym ber traurige Betäub ber $ir$e

$u Sperren unb bie immer fteigenben Uebettljaten ber ^ßrtefter*

fd)aft. Unb nun entrollt er in langer Rebe baö befannte ©e*

mälbe ber berjcfyiebetten Sttißbräucfye, treibe oollftänbig Ijer*

3it$äfyleu feine (Sprache l)tareicfye, unb in 33e£ug auf toetdje

bie ^ac^toelt ben ©efcfyid)tfd;reibern biefer 3 e^ ^en Glauben

rerfagen tt-erbe. 4öerettö ift ber Sarner baran, umgeftimmt

gu toerben: bod; fyält er gran^ nod) bie gemeine Rebe ent*

gegen, ba§ feiner je ein gtücfticfyeS (ünibe genommen Ijabe,

ber bem ^riefterftanb entgegen getoefen fei.

£)od), eruuebert gran$ — unb fyier eröffnet ficfy un$ ein

merfmürbiger £3fid: in ^utten'S unb tr-oljl aud) ©icfingen'ö

(£ntttnirfe: — ber 33öfyme 3i$fa. „f)at er nicfyt ben Rufjm

hinter ficb gelaffen, fein $aterlanb bon ber 3toingl)errfcfyaft

befreit, aus gan^ 35öl)men bie nicbtStoürbigen Ülttenfcfyen, bie

faulen Pfaffen unb unnü^en Sttönctye, oertrieben, iljre ®üter

tljette ben Erben berer, bie fie geftiftet, tljeils bem allge*

meinen heften gurücfgeftellt, ben römifcfyen Eingriffen unb ben

Räubereien ber sßäpfte ba$ £anb berfcfyloffen, ben elenben

Untergang beS Zeitigen Cannes §u§ mutfybotl gerächt, unb

in alle bem feine 23eute gefugt, ficfy felbft mcfyt bereichert ^u

fyaben? Unb bennocfy ^at er, ofyne eine Unterbrechung feines
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<&lüä$lau\t$ , getieft unb bermigt oon feinen SanbSfeuten, bie

er no$ fur3 bor feinem £obe mit fjeitfamen ©rmafymutgen

serfefyen, fein $eben befetytoffen." 2H8 $erbred?en, meint

(Siefingen, feien gtefa'S Saaten nnr oon feinen geinben, ober

t)on folgen öerfc^rten, toeld^e bie ®ef$id)te nid)t taten; toa$

er getfyan, fei recfyt nnb für 39öljmen nü^tid) getoefen. —
£)u fc^einft mir, Bewerft ber SBarner baranf, nid?t übet 8uft

3U Reiben, 3iSfa'S %$&, toenn e$ anginge, audj fyier nadj)*

gua^men? — dx fei ntcfyt ofme ßuft ba^n, befennt gran$,

borau$gefe|t, ba§ bie *ßrtefterf<$aft auefy ferner auf (Srmafj*

nnngen nichts geben toerbe: in biefem gatfe muffe man ®e*

töatt gegen fie gebrauchen.

löerett^ bur$ granj überzeugt, erinnert ber 2öarner ifyn

nur no$ an bie entgegengefe^te ®efinnmtg be$ $aifer§,

toelcfyer bie 2lnfjänger Stotfjer'S bebrofjt nnb oerfprod)en fyabt,

ba$ 2lnfef)en beS römifcfyen &tuty$ mit £)aranfe£ung feiner

ganzen yjlafyt aufredet erhalten 31t tollen; bem $aifer aber

fei er bod; ®efyorfam fd?ulbig. — Hßein biefe Dfticffxcfyt, ent*

gegnet granj mit fyoljem gretmutlje, toerbe ifjn am aller*

toenigften fcon feinem 23orfjaben prüctfyalten. 21(3 feine ^ßfltd^t

erfemte er, bem $aifer 3U ratzen nnb für ilm 3U tfyun, nicfyt,

toaS biefem für ben 2lugenblict gefällig, fonbern toaS tym für

bie £)auer nüfclicty fei. (So Tange at§ möglich toerbe er ba^er

babet beharren, ba$ nicfyt 3U tfyun, too^u frembe (Sinflüfterung

ben $aifer je^t berebet fyabt, toooon er aber bie berberblid()ften

golgen fieser borauSfe^e. G& gebe gäfte, ipo Ungefyorfam ber

befte ©efjorfam fei ©efefet, $ar( jürnte tfjm bej$a(b, fo

getröfte er fid) beffen, ba§ berfetbe e$ ü)m fpäter banfen

toerbe, toenn einmal bie 3eit bie 2lnfd;(äge berer toerbe an'3

£i$t gebracht (jaben, burd? treibe $arl jefct 3U feinem Un^

fjei( ftd) leiten (äffe. 3n biefem (Sinne gebenfe er, fogar gegen

beS ®atfer8 Sitten, fo lange für beffen 23efte3 31t forgen,

bis er fid) getoattfam entfernt fefjen toerbe. (Sicher toürben

anc^ anbere bemfelben in gleichem (Sinne ratfjen, toenn fie

nicfyt bur$ pä>ftfu$e8 ©etb beftocfyen toären. $ar( fyättt jefet

fo oiel Ruberes, 9?otfytoenbigereS 3U fym, ate ben Pfaffen

ein Dfjr 3U leiten: 3. 23. Wbfietfung be8 SRaubtoefenS, ber



412 II. Sudj. 6. Äapitel.

faufmännifcfyen Monopole, löefcfyränfung ber ©adfytoafter, SSer*

minberung ber 3aW ber ©eiftücfyen unb ber äWönc^e, faß«

bie (enteren ntc#t Keffer gar aBgefc^afft würben, 8ur/a$gefefce,

©^errc ber ®e(bauSfcfy(e^uug bur$ bie gugger unb nadfj

9?om. Säre bieg getrau, bann möchte er ficty um jene £)inge,

bie ifyn eigentlich nichts angeben, Befümmern. Unb auf beö

SBanterS (Sinttmrf, baß e8 bod) toofyl nid&t gan^ unnüfe fein

bürfte, auf bie aus Slntafj ber reformatorifcfyen Söetoegung

entftanbenen Unruhen ein $uge ^u fyaBen, batnit fie utd;t ge-

fäfyrltd) toerben, giBt grätig bie treffenbe Stnttoort: (£ä würben

gar feine Unruhen entftauben fein, trenn ®ar( ficfy nic^t in

ben §anbel gemtfdjt fyätte. (Sr Ijatte ber <&atyz iijren Sauf

(äffen, unb nidj>t burd) fein £)a$hnfeintreten ben ^arteieifer

reiben fofteu. £)ann nriirbe bie burd) £utf)er in £)eutfd)(anb

fi<$ »erBreitenbe @rfenntnij3 ber eoangettfd;eu Setjre in ®uqem
»on felBft ba8 beutfd)e $ird;enU)efen umgeftaltet, ber Pfaffen*

fyerrfcfyaft ein Grnbe gemalt, unb baS Slnfe^eu be$ $aiferS

gefyoBen IjaBen, toefd/er nun in feltfanter ^SerBIenbung gegen

fein eigenes 3ntereffe bem beS $apfte$ fiel; bienftBar ma$e.

3unäcfyft fyat nun grattj im (Sinne, Suttjer $u fcptjen.

Senn itjm batjer ber $aifer tim% ©etüattfameS gegen ben=

fe(Ben jumut^en toirb, fo ift fein 23ovfa£, fid) erft mögttcfyft

31t fträuBen, bann im Sftotfyfaüe offen ben ©eljorfam $u oer*

toeigern. §ftäc$ften8 ioirb er ben fd?(ecfyten SftatljgeBero beö

$aifer$ bie gveunbfd)aft auffagen, jubor jebocfy biefen feföft

ermahnen, ficfy nid)t bem ^ßapfte $u unterwerfen. £>eutfcfy(anb

Brauet jefct einen fdfyarfen, friegerifcfyen, nidjt einen trägen

sßfaffenfaifer. 8eo fachte erft ®art's Satjl ^u fyinbern, bann

fcfytdte er feine Kreaturen hinter iljn, bie tfjn jefet gan$

Befyerrfd^en. iCßeS Ijä'ngt nun baran, bag ber ®atfer 31t

Befferer @infid)t fomme, feine üBelgefinnten 9?a%eBer entferne,

bie greunbfdjaft mit ben Pfaffen aBBredfje, \tatt ifyrer bie

tapferften unb Beftgefinnten beutfdjen Männer an ficty jie^e

unb mit biefen bie SSerBefferung ber fircpcfyen guftänbe unb

bie Befreiung £)eutfcfy(anb$ burcfyfüfyre. OB er ficfy ba^u

gran^enS Bebiene, ober eineö anbern, gilt jenem gteid), toenu

er nur tüchtige Männer to'ätyt.
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Zf}\xt tot bieg nicfyt, bann fjat granj im «Sinne, ettr>a^

auf feine eigene §anb ju toagen, mag e$ auflagen tote e$

toitt. £)a£U §at er an §utten einen eifrigen nnb heftigen

Sttaljner, beffen ®etft bem Unternehmen getoactyfen, bem jeber

SSergug unleibücfy ift, unb ber atfeS in 33etoegung fefct, um
ben Untergang jener oerberbttcfyen üJttenfd)en Ijerbei^ufüfyren.

Unter ©egen$tinmf<$en be$ umgeftimmten SßawerS unb beffen

£)anfe für bie 33etefjrung burcfy Siefingen fd^ltegt ber £)iaiog.

$)aS inerte unb fefete ®ef:präd) ber neuen Sammlung,

bie Däuber betitelt, toar fcfyon ber 3'aljreSfrift angefangen,

unb foflte Bereite mit ben altern ®efpräd)en erfd)einen.
1

$otfenbet lann e$ gleich iooljl erft $u Anfang 1521 fein, ba

es, tote ber ^toeite SBarner, auf ben toormfer Deid;Stag ^3e=

gie^ung nimmt. d§ fcejetd&net einen ÜÖenbemtnft in ber (£nt*

ioicHung oon Sputten'S Sbeen unb @nttoürfen, ber fiefy fc^on

fett einiger gut in itjm oorbereitete. ©egen bie Stäbte unb

bie §aufctquefle ifyrer ©tütfje, ben §anbet, §attt er, toie toir

fattfam gefeiert fyaben, ben SBibertoiffen feines StanbeS mit

ber äftuttermifcfy gefogen, Dun fatjett fiefy aber in jener 3ei*

gleichermaßen bitter unb Stäbte immer metyr oon ber fid?

erfjebenben gürftenmacfyt bebrängt. ®§ toar folglich £fyorfyett,

toenn fie fid) länger gegenfeitig befe^beten, ftatt gegen ben

gemeinfamen geinb fid) ju oerbinben. 3^0^$ geigte fid),

näcfyft ber Ditterfdmft, nirgenbS me^r (Srnpfänglic^eit für bie

Sbeen ber Deformation a(ö in ben freien Stäbten. JDaS er*

fanute §utten, unb oon ba an fud)te er, mit 23eifeitefe£ung

ber perforieren Abneigung, auf eine 35erbinbung 3toif$en

Ditterfc^aft unb Stäbten gur £)ur$füfyrung einer polttifd)en

unb religiöfen Deform im Deiche ^inautoirlen. £)ieß ift,

toenn auefy nid)t ber gan^e Sn^att, bodj baS £id biefeS ®e*

fpräc^, ba8 mit einer Dauferet 3U)ifd)en einem Ditter unb

einem Stäbter fid) eröffnet, unb mit ber gegenfeitigen §anb*

reic^ung beiber gunt 23unbe gtoifcfyen ifyren Stäuben festlegt.

3n einem ©efpräc^e über ben gegenwärtigen Detcptag

1 (SodpnS an $tr<fReimer, 8. ftebr. 1520; in Butten*« ©Triften I,

©. 321.
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(bieg ift bie gäbet, toelcfye ber Dialog borau3fe£t) toar bon

ber Sleußerung be8 $aifer$ bie 9?ebe getoefen, baß er bem

SRaubtoefen in £)eutfc$lanb ein @nbe machen, ben Öanbfrieben

Ijerftellen nnb mit Grinem ©djtage alle greibeuter benutzten

motte. £)abon fyatte ein Kaufmann, ein (SomtmS ber gugger,

fid& $fr$fi4 erbaut gezeigt, babei Ausfälle auf bie bitter, als

bie Räuber £)eutfd;tanb$ , ficfy erlaubt unb geäußert, er t?offe

e8 ju erleben, baß ber gange 9tttterftanb bertiigt fei. Un*

gtüdlicfyertoeife roar Ulrid) oon fmttett zugegen, ber bei folgen

hebert gegen feinen «Stanb, nod) bagu bon einem ^aufmanne

geführt, atsbalb geuer fing. 3m 2Bortme<$fet mit biefem,

unb bon tl)ätlicfyer Ottißijanblung beffetben !aum burcfy bie

Sürbe beS DrteS, too fie ficfy befinben, gurüdgeljalten, tritt

nun §utten auf bie ©cene. £)er Kaufmann, auf bie Unber*

te^tid^feit be$ Orte« unb ben <Scfyu£ ber reicb8ftäbtifd;en

Dbrigfeit bertrauenb, nennt Qntten tin 9?äuber$en unb

ftieberljott, ber SRitterftanb fei es, ber £)eutfertaub ni$t gur

9?ufye lommen laffe; tf)m, unb nur iljm, gehören bie 2Bege*

lagerer an, meldte bie 9?eifeuben behelligen; glitten felbft

aber finbe er um fo toeniger Urfad;e bon biefem Urteil

auSgunefymen, je me^r fid^ berfetbe bon bem (Reifte feines

(StanbeS befeett geige. <putteu, auefy noefy burefy ben <Spott

beS Kaufmanns, als toagte er nicfyt, Üjm toirfücfy ettoaS gu

Öetbe gu ttmn, geregt, ift tbm im begriffe, biefe Meinung

fyanbgretffid) gu nnberiegen; benn, rebet er feinen (Gegner

an, „icfy fage bir toafyrfyaftig, fieser unb getoiß, tnenn bu

nicfyt anbere hatten aufgießt unb befd;eibener toirft, fo toerbe

icfy bir erfttiefy fyier beine 23aden gerbrefcfyen unb ba$ gange

®efid)t; bann bir bie 3äljne reifyentoeiS einklagen mit meinen

gäuften; hierauf bir bie Sampen toatlen, baß bir bie kippen

fragen; btö bu enblicfy erfcfyöpft, t?atbtobt ^ier im $otfye

liegen bteibft unb Pfeffer pfunbtoete unb ©afran lotfyfoeis

bon hinten fahren läffeft."

(Sin glüdfid;eg Ungefähr füljrt jefet grang bon ^idingen

fyerbei, um ben burefy £eibenf$aft übersättigten greunb bon

einer untoürbigen §anblung gurüdgutyatten. 3tjm berichtet

§utten bie $erantaffung be$ (Streites, inSbefonbere, baß ber
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Kaufmann au$ (Stcfingen'S Saaten Biege Räubereien genannt

fyak. Ottit großem (Sinne über baS $erfönlid)e furg ijintoeg*

ge^enb, beruft fid) (Siefingen, ben Gegriffen feines (StanbeS

gemäß, barauf, baß er, tote £)eutfd)lanb unb bie yiatyhax?

länber toiffen, tote es au$ Bereits in bie ©efcfytd)tsbücfyer

eingetragen fei, niemanb' befd)äbigt l?abe, oljne ifym borl)er

gel)be angefünbigt $u Jjaben. £)tefe 23efd)önigmtg ber töäu*

Berei toiü ber Kaufmann sticht gelten fäffen , ba ben Gittern

baS 9?ed)t nid)t pßelje, für ftd), ol)ne ®eljeiß ber gürften,

$rteg an$ufünbigen. 216er (Siefingen treibt ilm mittelft einer

ptatonifirenben ©tateftif, burd) ($nttoictlung ber begriffe fcon

2lbet, £ugenb, £apferfeit, 31t bem (Singeftänbniß, baß auefy

ber bloße bitter bie 33efugntß nnb ben 33eruf l)abe, baS SRec^t

im Ülot^fatfc mit Saffengetoatt gu f$ü|en; toobei freiließ

tljeils ber tofe mittelalterliche StaatSberbanb, ber ja eben

bamatS einer gefdjrtoffeneru Gnnfjett toeic^en feilte, tfyiU baS

eorausgefefct ift, toaS in ben toenigften gälten zutraf, baß es

Izi jenen ritterlichen Scfyilberljebungen toirflid) um iöefdjm^ung

beS 9?ed^teö 3U t§un fei.

«Sofort aber auf baS (Sticljtoort beS ganzen (Streites ein*

gefyenb, übernimmt eS <Sictingen, toaS §utten gleich anfangs

bem Kaufmann entgegengerufen l)atte, grünblic^ 3U geigen:

baß nämlicfy toeber alle Ritter Räuber, nod) aüe Räuber

bitter feien. £)aS erftere toirb fuq abgemalt, inbem tfyetls

§utten ben fidf) befeuert, nie jemanben baS ©einige geraubt

gu Ijaben, ffyeils (SicHngen berftcfyert, baß fold)e bitter, bie

ftd) toirfüc^ Straßenraub gu <Sd)ulben fommen (äffen, eon

ben übrigen ber <StanbeSel)re öerfufttg geachtet toerben. £)aS

anbere aber, ba% nid)t alte Räuber bem Rttterftanbe ange*

t)ören, bietmeljr in getoiffen anbern (Stänben toeit mehrere

unb b erb erbliefere Räuber fid& finben, ift baS eigentliche

£l)ema beS ®efpräctjs. Qabti toirb, toie toir feljett toerben,

baS 2Bort Räuber in toeiterem (Sinne genommen; bod) auefy

ben ben Räubern im eigentlichen (Sinne, in Salb unb gelb,

gehören, nad) (Sicfingen'S 33et)auptung, bie toenigften bem

Ritterftanbe an. £)en 33etoeiS madj>t er fid) giemtid) leidet;

er fragt nämtid) ben Kaufmann, ob er felbft jemals bon
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einem bitter BerauBt Sorben fei? unb biefer muß gefielen,

baß bieg nie bev galt geloefen, fonbern er fi$ immer nur

baoor gefürchtet fyaBe, tt>ett e$ allgemein tyeige, ba§ bie Dritter

baö 3U tfjun pflegen. @o üBerrumpelt, Bittet ber oerBlüffte

Kaufmann bie bitter nm 23er3eifyung, nnb nnn giBt (Sicüngen

fid) baran, fein £t)ema au^ufüfyren, inbem er toter Wirten

oon SRäuBern in £)eutf$tanb unterfcfyeiber. Jputten (ber ficfy

mit feiner Seibenfcfyaftlid^eit in biefem ®etyrä$e gatt3 Be*

fonberS trefft in @cene gefegt Ijat) ruft ooreitenb: 3a, unb

bie erftc unb oerberBtid)fte 2(rt fiub bie Pfaffen! 2lBer

(Sidingen 3tefyt oor, ftufentoeife oon ben Keinem unb minber

fcfyäbücfyen Wirten 3U ben fcpmmern auf3ufteigeu unb mit ber

oerberBticfyften 31t fd;ltegen.

1. 211$ bie unBebeutenbfteu unb erträglichen 9?ä'uBer

fteltt graiu,, 31t beS Kaufmanns nicfyt geringem 23efremben,

bie eigentlichen SBegelagerer bar. ($8 feien arme £eufel, bie

metftenS bie Sftou) treiBe, bie fiel; oor ©d)mad; unb fetterer

(Strafe 31t fürd)ten JjaBen, unb oor benen mau fid; leicht Ritten

ftfune. £mx meint ber Kaufmann, ja, bie kleinen I;en!e

man, aBer bie ©rof?en unb Slbeticfyen (äffe man taufen: unb

©idtngen weif; itjm nur einige gälte, ioo bod; and) ebet ge*

Bereue SHäuBer Beftraft toorben feien, entgegen3U^aIten. $)odj

baS <Sd;timmere ift, nad) «Sidingeu'S dafürhalten, ba§ eBen

nur auf biefe geringfte unb fyarmtofe S(rt ber 9?äuBerei in

£)eittfd)tanb Strafe gefegt ift, ioäfyrenb bie brei työtjern klaffen

gan] offen rauBen, unb baBei unangefochten, ja in @l)ren

Bleiben. TO bie erftc biefer ^öt)ern 9?äuBerctaffen, mithin

als bie stoeite oon unten hinauf, nennt gran3, 31t noct) größerer

UeBerrafc^ung bc§ guten (SommiS,

2. £>ie ^aufteilte, gür gan3 imnüfee, ja fcfyäbtid/e

Söaaren führen fie jäfyrtid; eine Unmaffe (Selbes au$ £eutfd)*

lanb fort. Spier lommt §utten auf fein altes ©tedenpferb

31t fifeen, bie ^olerni! gegen Pfeffer, Sugtoer, (Safran, (Seibe,

gegen %n%u$ unb Verfeinerung üBerfyaupt. £)ocfy nid;t alle

^aufteilte (fätjrt gran3 fort, benn er ift aud; femer ber 0?e*

benbe) toiden fo fd;äbtid); am meiften Jene retebften, bie, in

§anbel0gefellfc^aften oereiuigt, Monopole auSüBeu, „toornnter",
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fagt er bem §ommi§ ins ©efid)t, „beute £erreu; bie gugger,

bie itid^tötoürbigften finb." Senn fyier §utten feinen gran3

fid^ auf ba£ Urteil aller re$tfd)affenen Scanner in £)eutfc§*

tanb Berufen tagt, oB man nid)t bte gugger bor allen au$

bem 2anbe jagen fottte, .fo ift bieg faum eine UeBertreiBung.

Cutter fpriest oon benfetben metyt anberS als £utten, unb in

ben 23 efererben auf ben Reichstagen jener 3afyre feljren bie

klagen üBer iljr £retBen öftere nneber. §atten bie gugger

bte Ungunft ber 9?eformfreunbe inSBefonbere auefy burefy üjre

2lnfd?lieBung an ben römifd)en $of, Bei beffen geiftu'cfjer

Kramerei fie ai$ 3toifd)enfyänbter Beteiligt toaren, fid) |tt*

S^ogen, fo benufct iputten biefe Gelegenheit 3ug(eid), um auf

bte ^orfafyren Seo'S X., a(§ bie itatienifd)en gugger, einen

<2ireid) 3U führen. Unb fo feljr anfangs oer fiebert ttar, baf$

nur oon einem Steile ber $auf(eute bie Rebe fein fette, fo

geigt fi$ bo$ Batb, ba§ baS gan3e $rincty beS §anbet3*

ftanbeS — ba3 grasten nad) ©etbgetrinn als 3tttd, $(ug*

fyeit unb 8tß als Sftittet, verfeinerter Sebenögenufj als $reiS

— ber ritterlich --antuen £)enfart §utten's als ettoaS UnebieS

unb UuftttücfyeS erfd)ien. §ter toagt gtoar ber Bebrängte

Kaufmann, um fid) ettoaS 8uft 3U machen, einen 2IuSfat(.

2ut$ bie bitter IjaBen ii)re geiler, Bemerft er, unb niebt

geringere atS bie §anbetSleute. ©efefct, biefe feien getinmt*

füäbtig unb unrebüd), fo feien bie <Stanbe$felj(er beS 2tbe(S

Unünffenljeit unb §ocBmut^. ©er feinern ©c^toelgeret ber

einen ftelje baS rofye kaufen ber anbern gegenüber. £)a

jid) jebodj) Bieburd) bie Beiben Dritter nicfyt irre machen

(äffen, fonbern baBet Bleiben, baß, }mncuneÖ Betrachtet, tfyr

Staub, feiner ©rogmutfy, Stb^ärtung unb (Ünnfad^eit toegen,

ben 25or$ug fcerbiene, fo ift es ntcfyt 3U oeriounbern, ba§ ber

Kaufmann baS ©etyräd) bon biefem fünfte oortoärts 3U

Bringen fud?t, unb fo gefyt benn auf feine 33eran(affung gran$

31t feiner

oten RäuBerdaffe, ben Sd)reiBern unb fünften, über.

§utten'S Siberüntte gegen biefe ift im3 fo toenig als feine

2lBnetgung gegen bie ^aufteilte neu, unb §üt 311m £fyei(

gleichfalls in StaubeSeiferfuctyt feinen ©runb. S)aj3 bie 3u*

Strauß, futtert, groeite 2U;fr. 27
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riften in gürfieurä'tfjeu unb an gürftem)öfen mefyr unb mel)r

ten 5IbeI sunidbrängten; baß fie manches ®üt, bag ber

bitter als (Eisen 3n oefifcen glaubte, als fürftlicfyeS Öeljen in

Zufprud; nahmen; baß ^aifcr S^a^tmtüan'd Beftcd^tic^e ©c^rci^

Ber reid; getoorben roaren, iräfyrenb e$ feinen beeren regele

mäßig an <Sotb gefegt fyatte, toirb unberjeiljlid; gefunben.

£>te gute 3ett btv ©rofjoätev toirb jurücfgetüünfd&t, als mau
Bei un8 bon biefen £>octorlein no$ nid;t$ gemußt IjaBe, unb

unuerl)ol)len toirb ausgebrochen, ©eutfcfylanb fei Beffer haxan

getoefen, tote uod) baS Wcdjt in ben SEßaffen lag, als jefct,

ba man es in ben 33üd)ern fucfye. SCBcr mit ®runb toirb

aud) üBer bie SSerbre^ungen unb 23erfd)teppungcn, ba$ £htc§*

ftaben* unb gormemoefen ber SRecfytSgelefyrten gefragt unb

baBei abermals baS öoB ber 9?ieberfad)fen gefungen, bie ficty

oljne fie ju Reifen totffen. grauj Ijättt nid^tö bagegen, toenn

an einem £age alle 9?e$t$büä)er oerBrannt mürben, unb

lllrid? möchte bereu Ausleger in bie £latouifd;e SftepuBlÜ ober

beS £l)oma§ £D?emS Utom'a fd;iden fönnen. £)ocfy

4. bie oBerfte (klaffe unter beuen, toetcfye £)eutfcfy(anb Be*

rauBen, nehmen in ©itfutgen'S (Süüljeitung, toie f<$on er*

soäfynt, bie ©eiftlid)en ein, toeldje felBft toieber in brei Strteit

gerfallen : 2öeltgeiftltd)e, DrbenSgeiftltd)e unb bie Zugehörigen

beö rb'mifcfyen §of3. 2£a3 fein 9?äuBer an^utaften toagt, baö

rauBen bie Pfaffen, unb foaS fie ehemals erbettelten, ba$

nehmen fie {efet mit ®etoalt. £üe Beften ©egenben $)eutfc$*

lanbS fjaben fie an ftcfy geriffelt; ben Sttfyein nannte Äaifer

griebrtcfy III. bie ^ßfaffengaffe; aud) bie graulen (o ber ©cfyanbe!)

fielen gang unter geiftlicfyem Regiment. £)ie Pfaffen finb in

ifyrer 2fteljr$aij( uod) nid;t$toürbiger als bie ^aufteilte, toeil

fie SReicfyttjum unb ScljlleBen, toornad) fie bo$ einzig trauten,

eigentüd) oeracfyten follten. ©te leBen gan$ gegen bie urfprüng*

ltd;e 23eftimmuug iljreS <StanbeS. $on ben fyöfyern ®eift*

liefen, bie U)re ©teilen in ber Sftegel burefy ®etb erlangt fyabm,

finb bie meiften ungelefyrt unb ungeiftlicfy, unb benfen nic$t

baran, ü)re§eerben gu treiben. £lmt einmal einer ü)rer Untere

gebeneu ettoaS für bie Erbauung ber (Semeinbe, toie jefct

Sutljer unb einzelne feiner 2tntjänger, fo toerben fie oon jenen
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als teuerer oerfetgt. fetft beutfd&er -Q3ifc^of ift jefet ein

^rebiger; bagegen gibt eS »tele treffliche Säger unb Krieger,

bor betten niemanbS (Erbgüter fielet finb, aud) auSgeternte

SoHüftfinge nnter ifynen. per toirft ber Kaufmann ein, bie

£)eutfc$en, inSbefonbere bte ©täbte, toollten gern bie Pfaffen

muftern unb gum 5^t)eit austreiben, aber ber 2lbel toiberfe^e

fic§, roeil er 23ertoanbte barunter Ijabe. £)aS lägt jebod?

grang ni$t gelten. Die 21betid)en, bie in ben JHeruS ein*

treten, »erben beut 2Ibetftanbe in ber 9?eget untreu, unb

falten niemanben befd?toerfid)er als ifyren 2Inbertoanbten.

23iel fofte eS biefe fd)on, bis fie einen ber 3l)rtgen in eine

työtyere geiftlicfye (Stelle Bringen, unb bann toolte ein feldjer

erft no$ mit feinen ®efd)toiftern erben. Wudj l?abe ber Slbel

oon jetyer meljr als anbere Stäube an bie $ir<$e oerfd^toenbet

unb ttjue es nod), gum größten @$aben feiner $inber. Die

Surften feien eS oielmefyr, toetd)e bie Pfaffen fcp^en, toeit

fie für it)re nac^gebowen eöljne ober trüber auf 33if$ofS*

ftüfyte 3agb machen, oon toeld)en fie ben ntebern 21bel nächtens

gang berbrängt Ijaben toerben. <Sie feien eS, bie lieber iljre

örigenmadjt vergrößert, als betn Slllgentetnen geholfen toiffen

ioollen.

2Iuf bie gtoeite Unterart biefer oberften 9?äuberctaffe, bte

Sftönc^e, boweljmtid) bie 25ettetmönd)e, ben befonbern (Segen*

ftanb oon §utten'S £aß, tote grang bemerlt, fommt biefer

aus (Gelegenheit ber D^renbeic^te gu ftorec^en, toetc^e, rr>te

nicfyt ntinber bie ^rebigt, fie meifterlt<$ als ©elbqueüe aus*

gubeuten oerfteljen. Unb bo$, fällt §utten ffcottenb ein,

tooüteft bu ben Ijolgfüßigen grangtSfauem ein neues 9teft

bauen, toenn t$ es bir nietyt auSgerebet fydttt. Den $aifer,

meint §utten, foHte grang über benUrfprung ber ^ettelorben

aufflären: ba% fie nätnlid) gu feinem anbern 3toecte geftiftet

feien, als um ben ^äoften gegen bie taifer als Ottilig gu

bienen. 3fatc$bem nc$ oon il)rem §affe gegen bie Siffen*

fdjaft, bie ifynen aber auefy ben Untergang bringen ioerbe, bie

Sftebe getoefen, faßt grang baS (Srgebniß in ben <Sa£ gu*

fammen, Deutfcfylanb fei nic^t gu Reifen, toenn nidjt bie (Seift*

liefen auf eine fetjr geringe 3Ö^ gurücfgeführt , itjr Stnfom*

27*
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mett gefdjmälert, bie Wonfyt aber gan$ aBgefd;afft werben.

£)ie '»ßracfyt an ®olb imb «Silber feilte man aus ben tircfyeu

entfernen, im Kriegsfall einfluteten nnb §)eere babon unter*

Ratten.

SBte enblic^ bte SRebe auf ben römifcfyen £of fommt,

forbert gran$ bon §utten, nun feile er feine römifcfyen dx*

faljrungen gum heften geben. £)iefer foridjrt alfo juerft bon

bem ^ßapfte felbft, feiner angemaßten -LDcacfyt unb ungeifttic^em

£eben; bann bon feinen Wienern, ben (Surtifanen, bereu er

ftcfy befonberS jur 2lu§beutuug £)eutfd)lattb$ bebiene, unb bie

bafyer glitten nod) meljr fyajH als felbft ben ^ßa^ft; bon ben

Legaten, rpetc^e bie tf)örtdj>ten dürften als Spione auf unfern

9?etd)$tagen bulben, gegen toelcfye nun aber Butten etn>aö aus*

jufüfyren Ijofft, trenn grang ifm nid)t im (Stiche läßt, tiefer

fagt i^m feinen 23eiftanb 3u; aber fyier geigt ft$ benn aucfy,

toorin beibe Männer nod) nidj>t einig toarett. §utten trollte

feine Qtit berlierett; Stcftngen eine günftige (Gelegenheit ah
harten, ©rächen fie $ur Unzeit loS, meint er, fo fönnten fie

gerabe ben geinben £)eutfd
/

>tanb$ getrennen Spiel machen.

£)a$ tritt aud) §utten ni$t, unb bequemt fi$ bafyer junt

Söarten, h>enn e$ nur nicfyt gar $u lange bauern foll. £)a$

fürchtet grattj tticfyt, benn £)eutfd?lanb fei burd) §utten unb

£utfyer aus bem Schlafe getoeeft, fange an, ben £rug 31t mer*

len, unb toerbe baS fcfyänblicfye £eben jener unnü^en 3J?enfc^en

nicfyt länger ertragen toollen.

„Senn aber biefe 3eit kommen toirb", befcfyliefH £utten,

„bann, glaube icfy, muffen toir uns bemühen, bie beften Stäbte

£)eutfcfylanbS, mit 23eifeitefefeung früherer gertoitrfniffe u"b

geinbfeligfeiten, in unfern 23unb aufzunehmen. £)enn gewaltig

fetye iü) fie gur greifyeit fiefy aufrichten unb ber f$mä!?li$en

Kne$tfdj)aft fid^ flauten toie fein anberer (Staub. Sie fyaben

aber Kräfte unb ©elb im Ueberfluß, fo ba§, trenn es gum

Kriege fommt, troju es meines @rad)tenS fommen muß, fie

ben 9?erb bagu liefern fönnen." £)amit erflärt fi$ gran#

einberftanben unb berfic^ert, er Ijabe fi$ längft borgenommen,

mit ben <Stäbten (gegen bie er nicfyt toenig auf beut ©etiriffen

tjatte) fid? auszuformen; ber Kaufmann aber glaubt gu teiffen,
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bag bie ©täbtc ntcfyts eifriger toünfcfyen alö eine folcfye $er*

eintgung. ®egen einen ^ßfaffenfrteg, auf ben bie (Sa$e fyin*

auslaufen toerbe, fyat er nichts ein^uioenben; bietmeljr Bittet

er glitten, im 2ftaf?nen ni<$t ntübe gu derben, unb fi$ mfyt,

toie einige ben $erbad)t geäußert, burcfy 23efied()ung aBtoenbtg

ma^en ju (äffen. Sttit biefem SSerbactyte tt)ue man Ü)m tln*

rec^t, erlfärt §utten, unb <Sitfingen fagt gut für ifyn, benn

er fenne ben ganzen SD^enfc^en unb öjiffe, in n>e(d)e ©efafyren

er ftcfy geftürjt fyaBe, um ben geinben Sutfjer'S unb ber guten

<Sa$e SßerberBen p Bereiten. 3unt @$fuffe reicht §utten

folootjt als «Sitfingen bem Kaufmann bie §anb mit bem

Sunfcfye, ba§ biefeS 33etfpie( unter Beiben Stäuben in ben

toetteften Greifen üftad&atjmuna, finben möge.

3n gleichem ©iune fcfjrteB §utten einige Monate fpäter

an ^ircffyeimer *, unb fo lange nocfy in biefer 9^tct)tung in

toirfen toar, b. fy. Bis in (Siefingen' 8 gatt, fyikte er nidfyt auf,

mit Sort unb <Sd)rift für eine SßerBrüberung jtüifd^en Dfttter*

fdfyaft unb Stäbten tfyätig 3U fein.

SBcüjrenb biefeS Sintert auf ber (SBernBurg unterließ

§utten nid?t, bie 33ibtfotljef feineö // tri5fttid;en guten greunbeS

unb (Entsafters", tote unBebeutenb fie fein mochte, 3U bur$*

muftern, unb aucfy fjier machte er einen gunb, roelc^er ifym

ber §erau6gaBe toertf) yn fein festen. Unter anbern alten

23üd)ern nämtic^, graben „bietteicfyt bon feinem 23ater fetigen

berlaffen", fanb er eine (Sdjrtft auö ben testen 3 e *ten ^
Baxter (Sonetts, bon einem Hnfjänger ge(i£ V. gefd)rieBen,

ben jenes (£onct( ftatt beS bon üjm abgefegten (Eugen IV. im

3. 1439 jum Zapfte getieft r)atte. (Sie oerfid^t bie «Rotfc

rcenbigfeit ber ^ircfyenberfammütngcn, Hjre Stellung üBer bem

Sßapfte, üjre SSefugniß, \\§ in Drte ^u bertegen, bie ber $äp\U

liefen DBmadfjt nidfjt unterworfen feien, unb BeMmpft bie

römifd&en ÜMßBräuctye in 23efe£ung unb Söetaftung ber ®ir($ett*

fteüen, toetcfyen baS BaSfer Sonett Jjatte ein (£nbe machen

iootten. 33atb nadfy biefem gunbe erlieft §mtten bon bem

BamBergifcfyen 23icar $onrab 3 a
'

ri^n z'wz bon ifym berfaßte

2tm 1. mal 1521. Triften II, ©. 61.
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unb bem bitter §anS ©d^ott getoibmete Heine ©d^rift, u>orin

bie tt?Utenb ergifdj>e ßefjre (3fot(in fyielt ficfy eben felbft in

Wittenberg auf) al$ bie alte urdjriftlicfye, bie ber römifdjen

$ir$e att ein ®ett>ebe menfc^Ucfyer Neuerungen, bon Sttöncfyen

unb Uniberfitäten erfunben, bargeftefft toar. 23eibe ©Triften

ließ nun futtert mit einem furzen 23orti)ort an „alle ber

$rtft(i$en greifyeit Siebfyaber" unb etlichen keimen auf bem

£ttelbtatt gufammenbrucfen * : e£ foflte nid^tö umfommen,

toaS im Kampfe gegen Sftom irgenbnne a(S Waffe 3U ge*

Brausen n>ar.

1 Sonctlta rote man bte galten fot. 23nb bon üerlei)f)ung getftttdjer

tetyenpfrunben . . . (Srmannng baS ein tyeber betj bem regten alten djriftL

glauben bleiben . . fofl, burd) Ijerr Sunrat 3ärtftn in 76 arttcfel öeruaffjt.

SIttj ber Sftütffeite be§ Sitet« ba8 Sorwort #utten'$ üom Sag SSaterti

1521. ©Triften II, ®, 78 f.



Sie&ntfe* &ayiUl

$er 9ieia)$tag $u 2Bonn3. fentttn^ §xo$mt§tn.

1521.

Unterbeffen toar am 23. Samtar 1521 ber SReicfyStag $u

SBormS nnrfltcfy eröffnet werben. £)ie Angelegenheit ber fircb*

liefen Reform n>ar eine ber erften, n>eld)e anf bemfelben $ur

23erf)anblung femmen mußten. 916er bie Mißartungen, bie

man fcon bem neuen $aifer in tiefer <2ad)e fyegen tonnte,

toaren Bereit« fetjr gefunfen. <2d)on im 9cooember be8 bort*

gen 3afyre3 fjatte £utfyer an (spalatin, ber mit gurfürft

griebriefy bei ber Krönung in Stachen unb nad?b,er in ®öln

firf> befanb, getrieben, er erwarte ifyn balb $urM, mit tiefem

leiten unb ettoaS Altem, bag nämlid) \>on $axV$ §ofe m<$tö

gu hoffen fei. @6enfo urteilte (SxaSutu?, ber fid) gleichfalls

eine 3 e^ lang in ftcaVs 9cälje befanb unb ifyn ton ^a^iften

unb Anhängern te8 Alten umlagert fafj. Au§ temfelben

©runbe Ijatte and) §utten toenig §offnung meljr: nur grau;

bon ©iefingen gab fid) nod? ber Gmuartung fjin, gerate auf

bem 9?eicfy§tage teerten tem ®atfer über bie oerberblid)en ytatfc

f<$fäge feiner Umgebung bie Augen aufgeben, unb er, ©ttfin*

gen, bann ®elegen^ett finben, feinen Hinflug bei bemfelbeu

geltenb 31t machen. 1

SSon allen (Seiten nalnn man toofyl ben jungen §errfcber

für fd)n>äd)er als er n>ar. £)a§ er bie (Sactye, um bie es fid^

tjantelte, in iljrer geiftigen ^ebeutung nid>t berftanb, ift richtig.

Aucb tag er fie mc$t com beutfe^en ®efic$t$punfte au§ auf-

1 2ut^er an ©patattn, 15. ftoe. 1520; glitten an Sut^er, 9. £>ec.

1520. ©Triften I
f
©. 426. 436.
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faßte: fofern er eben ntd^t btoS beutfe^cr $aifer, fonberu 31t*

gteid) <perr bev Sftiebertanbe, (Spaniens unb Neapels toar, unb

Slnfprücfye auf Säftattanb, gegen granfreid), gettenb p machen

fyatte. 3n biefen auötoärttgeu Bedungen tagen aber ®rünbe

für $art, fiel; bem ^ßapfte gefällig gu geigen: efjne fte fyäfte

SUeanber nod? länger als bret ©tunbeu bor ber 9?etd)Sber^

fammtung gegen Öuttjer rebeu, unb no$ meljr ©etb gut 25e*

fted/uug ber Umgebungen beS $aifer£ berroenbeu mögen, er

trürbe fötoerftdj jum Siele gelangt fein. £)afür nun aber,

baß ber ^ßapft es aufgab, trie er angefangen tjatte, bie fpanifd;e

3nquifition, als bie ©tülje ber $önig$mad)t in jenem Öanbe,

ju erfepttew, baß er fjoffen ließ, tof$ 2Infcfytägen auf Sftat*

lanb nicfyt entgegen 3U fein, beqid)tete $art barauf, roo$u itjm

anfangs fein ©efaubter in 9iom geraden fyatte, burdj eine,

trenn aud; nur augenbttdtid;e 23egünftigung beS fäc^ftfd;eu

9ttönd)S ben $apft ^u febreden, unb bot üjm bie £aub $u

öutfjer'S Unterbrüdung.

®arf£ Meinung toar sunäcfyft getrefen, ber $urfürft bon

(Saufen möge Öuttjer auf ben 9?eid;Stag mitbringen, roo er

burefy gelehrte %tute bertjört »erben fotte. £utt;er roar Bereit;

ber ßurfürft uid;t otme Beforgniffe: bie päpfttiefy ©efinnten

abtt tretjrten fid; bagegen aus alten Gräften. ÖnSbefonbere

fpracfy fid; anä) ber päpftticfye Nuntius in feiner 9?ebe gegen

Öutljer'S Berufung au$. §abe biefer boefy fetbft erftärt, nicfyt

einmal burefy einen (ühtget Dom §immet fid) belehren taffeit

gu trotten; auf bie päpftttcfye Sßortabung fei er nicfyt erfreuen;

ben $aifer unb ben ÜMd^tag aber get)e bie <Sad)e nichts

an. (Sr fottte uuge^ört gum <Sd;roeigeu gebraut roerben, unb

bereits roar ber $aifer bafür gewonnen: er legte ben Stäuben

ben (Sntrourf eines (SbicteS t>or, burefy roetcbeS Öutfyer otjne

Weiteres als offenbarer ®efeer berurttjeitt tr-erben, bie pctyft*

ticfye $8ulk gegen i^n für gang 3Deutfct)tanb ©efefeeStraft er*

taugen fottte.

5tuf ber nur fecfys leiten entfernten (ürbernburg tr-ar

man in betreff ber Vorgänge gu 2öormS gut unb fdntett

unterrichtet, 3n biefer ©tabt befanb fi$ in ber Begleitung

beS $urfürften bon ©acfyfen beffen §ofprebiger unb ©e^eirn*
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jc$retfcer ©pafattn, ber längft in brieflichem Verfetjre mit

£utten ftanb; befanb fi$ im §aufe beS Slr^teS £fyeobalb

getticfy, bert toir aus ben Briefen ber Dunfelmämter ai$ einen

©enoffen be3 ljumamfttfc$en Greifes lernten, ber feurige §er*

manu bon bem 33uf$e, ber, nrie §utteu, ben gortfd)ritt bon

ber <Sad)e be$ §umaui<3mus ju ber ber Deformation in ficty

burdjmacfyte. 2luf ber (Sbernburg aber Ijatte auger <putten

nod) ber ausgetretene Dominicaner Martin 23ucer fidjS ein*

gefunben: für Briefe unb Sftacfyricfyten nacfy unb oon 2Borm$

ein geeigneter Vermittler. Von 2lleauber'3 langer 9?ebe Ijatte

man auf ber (Sberuburg fcfyon beö anbern 9ttorgen8 um 9 Uljr

genaue ^acfyricfyt. Diefe Sftebe, überhaupt ber (Sifer ber Do*

maniften, bie Deid;$berfammlung $ur Verbammung £utl)er'3

oljue Verhör 3U beilegen, toar eS, tooburcfy ft$ §utten j'ur

2Ibfaffung ber 3nbecttben oeranlagt fanb, bie er nun gegen

bie beiben päpftlicfyen Nuntien unb bie $u 2Öorm3 berfam*

melten ®eiftlid?eu erlieg.
1

Den breiftünbigen Debner gegen $utl)er, SpieronfymuS

511eanber, traf bie erfte Labung feines 3orns. Dag er unb

feine ®enoffen, o^ne alle Düdfid;t auf bie beräuberten Reiten,

auf ben grogen Umfcfynutug in ber öffentlichen 9tteiuuug, il?r

@efd)äft fo frecfy unb getoattfam treiben, bag fie meinen, burd)

ben 33efeljl ^ur Verbrennung oon öutfyer'S (Schriften in ben

Dieberlanben, ben fie bem faiferlidjien 3üngling abgeliftet,

gan$ Deutfcfylanb eingeflüstert 31t Ijaben, fei jtoar bon ifyrer

«Seite fefyr tljöricfyt, offenbar aber eine göttliche @d)iduug, um
fie burd) tt)re eigene <Sid)erl)eit $u berberben. Slleanber folle

nur fo fortmachen, feiner Sutlj bie SH^ fliegen laffen: bie

3ett föerbe lommen, es ju rächen. Die Deutfcfyen feien mit

nieten fo forgloS, fo gleichgültig, als fie flehten. $ein 5luge

bertoenben fie bon bem treiben ber Dömlinge. Von ber

©6ernburg befonberS, toie bon einer Sparte herunter, beobachte

J Ulrichi ab Hütten eq. Germ, in Hieron. Aleandrum et Mari-

num Caracciolum Oratores Leonis X. apud Vormaciam Invectivss

singulse. In Cardinales Episcopos et sacerdotes, Lutherum Vor-

macise oppugnanteis Invectiva. Ad Carolum Imp. pro Luthero ex-

hortatoria. ©d)riften II, ©. 12—34. 38—46.
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man {eben ifyrer (Stritte. Q9 fei ein Beiden, lote Wenig fie

ftc$ tu ber c$rtftfic$en 2£afyrr/eit gegrünbet wiffen, ba§ fie (§x*

(äffe ber weltlichen Sftacfjt für fidj in 2(nfprucfy nehmen. Unb

fie mögen nur nitf;t 31t tief auf bie@unft be$®aifer$ Bauen,

beffen 3ugenb fie mijsbraucfjen unb »erführen, ber aber bei

reiferen 3af)ren ju befferer @inftcbt fommen werbe. 3n$be*

fonbere Wirb 5l(eanbern eine Heufjerung ocrgerücft, bie üjm

für^lid^ gegen einen redjtfd;affenen 2)?ann entfallen fei, bem

er gwar nicfyt eben bertraur, ben er aber, wie ade Deutfefyen,

für 31t bumm gehalten I;abe, um fid; ifym gegenüber in Siebt

nehmen 31t muffen; eine ?(eu§eruncj, bereit auefy £uttjer, als

burd? ©palatin nad) Wittenberg berietet, mit Qrntrüftung ge*

benft. ©efefct aud), Ijatte er fiefy verlauten laffen, ben Deutfc^en

gelänge e$, ba$ ^ä^fttid^e 3od; abjufcfyütteln, fo Würbe man

uon SRom aus fo Diel Uneinigkeit unter ifynen 3U fäen wiffen,

baß fie ftcfy felbft unter einanber aufreiben unb einem oiel

fd;Wereren Socfye, als ba8 abgeworfene, oerfallen müßten.

Dag er fo fctyamfoö mit ber (Sprache IjerauSgeb/e, bereife

abermals feine blinbe 3itoerficfyt. 2Iber fie werbe ifyn tauften.

CrS werbe baln'n fonunen, bajs bie 23tfc$of$müfeen unb §arbi=

uatälnite, auf bereu §ülfe er jefct baue, felbft IjülfloS fein

werben. Die fefylimmen Dienfte, bie er bem beutfcfyen 9?eic^e

erwiefen, werben Ujren 9?äc§er finben; £ntten fetnerfeitS, baS

wolle er ifjm Ijiemtt angefagt fyaben, werbe tfyun, tütö in

feinen Gräften fteb/e, ba§ er, SUeanber, ni$t lebenbig au$

Dentfc^lanb fomtne.

Den anbern pa'pftfufyen Nuntius in 2Dorm$, Marino

@araccioli, bem ^nttten'S gweite 3nbectioe gewibmet ift, Ijat

biefer $war nie für reebtfRaffen er, woljt aber für flüger aU

feinen Kollegen, unb als fein ie^igeS 33enef/tnen gu erfennen

gibt, gehalten. Die 2flipräue$e, über Weld)e bie Deutfd^en

eben }e£t fo empört feien , ben §anbel mit 3nbutgen$en unb

DiSbenfattonen, treibe er im angeflehte be$ föeic$gtag§ fo

fd&amioS fort, wie wenn er in ber ftnfterften £eit *& WtitttU

altera lebte. &x folle nicfyt aügufe^r auf bie ©ebulb ber

Deutfc^eu, auf bie ®unft beS taiferg reebnen. Deutfcfylanb,

altytlange be$ ©inneS beraubt, fange an, ffug 31t werben.
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2Ba$ aber ben Haifer Betreffe, fo 6efi|en für ben SlugenBlicf

allerbingS bie 9?ömlinge fein £>fjr. £)od; nicftt für immer.

„Grtnft trerbe i$", ruft Jputien, „$u ÜtaxH mir jefet oer*

fd)loffenen Ofyren burcfcbringen. §ören toirb er einmal, fycren

auf ben, ber ifym jum heften rätt), unb bir (bem Nuntius)

gum £ro£ bem SRüdfidjt fd)enfen, ber t^n gum Dlotfytoenbigen

ermahnt. £)ann irerbe idj> ifym beiue trefflichen Saaten an=

geigen, il?m auSeinanberfefeen, n>elc§ ein frommer öegat bu

getrefen. 3$ trerbe ifym barlegen, voa$ bu t)ter gefugt, tt>a§

bu gefunben fyfrffc 3$ trerbe iljm fagen, baß iljr Legaten

alle, fo oiel eurer feit etlichen 3a^r^nnberten oon ben römi-

fd)en 2Mfd)öfen ^ie^er gefdudt Sorben, 23errätl)er £eutfcB*

lanbS, ÜMuBer an unferem 33oI!e, 3 erf^rer a^e^ 9^^t0 unb

aller 23illigfeit getoefen feib. S)a6 loerbe id; itjm fagen, unb

trenn id) ifym ba3 fage, ttnrft bu nic^t im <2tanbe fein, baS

©egent^eil bar3utl)itn. £arum macBe bid; fort oon ^ter,

macfce bi$ fort. £)enn trag jögerft bu woti, 25öfeüncf)t? tra8

fucfyft bu luffc^uB, bu größter oon allen £>ieBen, bie jemals

fyier gefto^len JjaBen? bu getralttfyätigfter aller SRä'uBer, aller

Betrüger oerfcfylagenfter, liftigfter, unoerfcBämtefter, rud)lofefter!

£)a$, toiffe, ift bie le^te (srmalniung 31t beinern £eil. bequeme

tity, ber geber 31t gefyorcften, bamit bu bid) nicftt genötigt

feljeft, bem Scherte 3U treicfcen."

9iäd)ft ben Beiben päpftlid^en Nuntien tranbte fid) nun

aBer £)utten aucfy gegen bie auf bem $eid)$tage amoefenben

&ird)enfürften unb fjöfyern ©eiftlid>en, treibe ifyrer 2)M?rfyeit

nad) ba$ 51nfinnen ber erfteren gegen 2utfyer untersten.

SöaS er, trenn it)re Bestellungen i^m ein öffentliches 9luf*

treten erlauBten, ilmen am 9?eid)3tage felBft in bie Dljren

gefcfyrien ^>aBen toürbe, baS trolle er ifynen fd)riftli<$ fagen,

unb $trar efye fie mit ifyrem Angriff an iljn fomtnen, trä^renb

eö fid^ nod) um £utfyer fyanble. £)aBei fomme ifym m$tö
Beffer 31t Statten, als it)re ungeiftlicBe tamrftreife, ftatt burd>

UeBergeugung burcfy ©etralt, ftatt bur$ baS 2£ort Ct&rtfti

burd> (Mote ber treulichen 3)cac^t trirfen 3U trollen. greis

liefe, fie fyaBen fi<$ längft üBer GfyriftuS er^oBen, unb frrecBen

nicBt mefyr oermöge be§ 3eu8nM1 e^ ^ er ^d>rift, fonbern fraft
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i^rer eigenen Sttajeftät, ®el)orfam an. 2(Ber eBen barnm fage

man Üjnen jefet ben ®e(jorfam auf. 3a, ttenn fie ©etftlid^e,

33tfd)i3fe im ©Hute d^rifti unb $au(i toä'ren! (beffen Stnfor^

berungen an fo($e aus feinen (Spiftefa BeigeBraßt werben.)

Unb fe(Bft bann fönnten fie nur priefterltcfye (Sfyren, nid)t bie

öon tt)e(tfid>en §errf$em, in 2utfyrud? nehmen. 2(Ber fie

feien leine ttafyren *ßrtefter. ©cfyon belegen nicfyt, loei( bie

33if$öfe unter ifjnen fammt unb fonberS Hjre ©teilen gefauft

f)aBen. £)ocfy aucfy aBgefefyen babon, HjreS öebenStoanbete

toegen nicfyt. Seit entfernt bon priefterticfyer 2Mfommenf)ett,

treten fie fogar bie (Gebote ber gemeinen 2ttora( mit güßen.

«Sie (eben fo, bajs ein ehrbarer Sftann 23ebenfen trage, fein

SeiB in ifyre Späufer ju führen. 3n (Mbfacfyen traue tfynen

fein äftenfd), ba fie unter bem 33ortoanbe be$ 23ort()ei(6 ber

$ird)e fid) jebe UeBerbortfyeitung erlauBen, bon Vertrag unb

@ib fiefy leicht buref; ben ^ßabft entBinben (äffen lönnen. 3fjr

gangeö £rad)ten fei fleifcfyücfy unb toe(t(id), ba boefy fcfyon ber

9?ame $(erifer anbeute, baß nur ber §err tljr £fyei( fein

foflte. £)oc$ gefegt, fie lebten ^toar fo mtgeiftücfy, prebigten

aber baBei ba$ @oange(ium, fo lönnte man toof)( üBer ben

Siberfbrucfy groifd)en ttjrer ^rebigt unb Hjrem 2£anbe( mur*

ren, bod? immer noefy ©ebutb mit Hmen fyaBen. &tatt beffen

aber berftefyen bie toenigften gu prebigen, unb bie e$ ber*

ftünben, fd;ä'men fid; beffen. 3a, toenn einmal ein ^rebiger

auffiele, toie öutfyer, fo fucfyen fie ifyn 31t unterbrüden. $ein

SBunber: toeil ba$ reine öeBen, baS er ber(ange, auf ttjre

Unfittüd^leit, bie ebauge(ifd)e 2Batjr()eit, bie er berfünbige, auf

bie 9ftenfd)enfakungen, bie fie aufgebraßt IjaBen, ein gretteS

£id)t toerfe.

£)oc(> baS 2)?a§ ift boü. „§eBet euß toeg", ruft £utten,

„oon ben reinen Ouetfen, i^r unfauBern ©cfytoeine! §)inau$

mit eud) aus bem ^eiügt^um, ifyr berrud)ten Krämer! -33e*

rühret ni$t (äuger mit ben oft enttoeifyten §änben bie 2l(täre.

SaS fyaBt üjr mit bem 2Umofen unferer Sßäter ju fcfyaffen, baö

biefe für Trinen* unb $ircfyen$tt)ede geftiftet, unb barum uns,

Hjren ®inbern, entzogen tjaBen? Sie fommt ifyr ba$u, ba8 3U

frommen 3toeden ®efpenbete $u 33ö((erei, Unaud)t, $rad;t
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unb ^ßruttf $u mißbrauchen, toäfyrenb biete recBtf<$affene unb

fromme 9ttenfd?en junger leiben?" £)a$ Sttaß ift botf.

„@el)et ü)r nidj>t, baß bie 8uft ber greifyeit toetjt, baß btc

2ftenfc§en, bee ©egentoärtigen üBerbriißig, einen neuen 3U "

ftanb fjerBet^ufinnren fuc^en?" tooju §utten rebftcfy $u Reifen

oerfbri^t. „3d? toerbe", fagt er, „ftadjefu, Jörnen, retjen unb

brängen ^ur greüjeit. £)ie mir nicfyt fogfeid) Beifatten, toerbe

i# bur$ unaBtäffige (£rmaf)nung Befiegen, burd) notfjtoenbtge

33ef)arrH$feit fingen. £)aBei fyaBe icfy feine (Sorge nocB

gurcfyt oor Sttißgefcfytcf, fonbern Bin auf 33eibe6 gefaßt, ent*

toeber eu$ ben Untergang ju Bereiten 3um großen 23ort§ei(

beS $aterlanbe$, ober mit gutem ©etoiffen e^rlic^ $u unter*

liegen. Unb ba£ ift feine totfe $ertoegeafyeit, toie tfjr eS bafür

hattet, fonbern männlicher unb ebler greifinn ift
7

S. £)arum,

bamit ifyr fefyet, mit toefcBer 3uberft$t itfj eure £)rofyungen

erachte, erffäre tdj>, fo lange Üjr 8utf)er ober jemanb feinet

gleiten »erfolgen n> erbet, midj> als etfren aBgefagten geinb.

Unb biefen Sitten roirb mir feine ®etoaft bon eurer (Seite,

fein Schlag be8 ScBicffatg nehmen ober auc^ nur a'nbern.

£)aS ÖeBen fönnet ifyr mir rauBen: aBer ba% mein Sßerbienft

um baS Söatertanb niefrt baure, biefe gute Zfyat fterBe, Werbet

ifjr ntd^t Betoirfen. 2BaS im Sauf ift, mb'get ifyr bteftetc^t

jum (Stittftanbe Bringen, toaS gefef^en fottte, berljinbem: n>a8

aBer getrau ift, toerbet üjr nicfyt ungefc^djen machen; benn

unmögttd) ift, mit bem ÖeBen jugfeiety audj> ka$ 5(nbenfen beö

SeBenS ju bewirten. 9ton! fo ungetoiß i$ barüber Bin, toa<3

bieß atteS für einen Ausgang J)aBen toerbe, fo fidler Bin i$,

baß bie Slnerfennung meines rebüd)en SBiftenS auf bie 9^a$*

toeft fommen toirb. 3)a8 fott ber Befte Ertrag meines SeBenö

fein." £BaS aBer bie SacBe Betreffe, fo toerben bie geinbe

burd) feine unb gutljer'S Unterbrücfung ntc§t einmal ettoas

gewinnen; biefmefyr toerbe aus ber Gnrfticfung biefer SSeioegung

eine neue unb biet getoaftfamere Verborgenen. „£)enn an

gtoci 2)^enf($en liegt fo biet m<$t: toiffet, baß eS notf) biefe

Sutljer, biele §utten gibt. Unb toenn unö ettoaS toiberfa^ren

fottte, fo brobt eucB um fo größere ®efar)r bon anbern, n>ctf
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fid? bann mit ben Verfechtern ber greifyeit bie SKäcfyer ber

Unfc^utb fcerBinben tr-erben."

Unter ben £trdj>enfürfieu auf bem 3?ei$$tage, an toelcfye

biefeg &orn)urfgt>olle ©enbfcfyretBen gerichtet tr-ar, nalnn §ut*

ten'S ehemaliger Patron, ber lurfürft SltBrectyt tion 2ftam$,

bie evfte ©teile ein. gür biefen fpracfy immer nod; tttoaS in

§utten'8 §er^en: er fügte bafyer ber feiten ^Tuögabe feiner

3n&ectu>en einen Befonbern 33rief an ifyn Bei 1
, in toetd^ent er

ifjn perföntid; feiner fortbauernben SteBe nnb Verehrung Der*

fiebert nnb Bebauert, toenn berfelBe fiefy burefy baS, toag §ut=

ten gegen ben 9?eicfygtag gefcfyrieBen, Beleibigt füfyle; aBer bie

23efyauptung ber 2Baf)rl)eit unb greifyeit gelje aßen perfön*

üd)en Ü?üdfi$ten &or. (£g fei ba$ Unglüd £)eutf$lanbs unb

ber 2Infd)lag be# STeufet^, bag SllBrecfyt sen ber ©a$e ber

©tubien unb ber greifyett loSgeriffen korben fei. SO^öge

HfyriftuS geBen, baß er tu fid) gef)e unb jene 2lfterftrd;e Der*

[äffe: baö tr-ollte §utten, toenn e£ mögtid? märe, mit feinem

33 tute erlaufen.

3n bem @enbfd)reiben an Äaifer $arl, ba§ §utten

feinen 3m>ectit>en fd)on in ber erften 2luSgaBe Beifügte, fachte

er jenen, tote früher in ^e^ug auf ftd; felBft, fo jefet 3U

©unften Sutfyer'S, gu üBerjeugen, baß er mit biefem bie

beutfd)e greifyeit unterbrüden unb feine eigene Sürbe Be*

fcfyäbtgen nnirbe. 3toW en *>en eigenen guten ©inu unb

fc^timme 9?atf)geBer in bie üDfrtte geftelft, ttriffe ber junge

§errfd)er nid)t, tooln'n fiefy toenben; bafyer fei e$ ^ßfltcfyt, ifym

mit gutem 9?att) unb fyeilfamer äftafynung an bie §anb $u

gefyen. S3or altem möge er, toentgftenS auf einige £tit, jene

Pfaffen ücn fid) treiben, bie gerabe Bei bem ie^igen ©taube

ber ÜDinge bie unpaffenbften Sftä'tlje für i^n feien, n>ie fie tocu

jefyer ben ®aifern VerberBen geBracfyt IjaBen. £Ba6 i^n ber

^rir-atljafj ber 23ifd)öfe angebe? oB er auf biefem SHeic^tage

nid)ts ^otfytr-enbigereS 3U tljim IjaBe, als fxcfy mit fird)li$en

©treitigleiten 3U Befaffen? £)o$ and) an fid; fei ifyr SSer-

langen ein ungerechtes, unerhörtes, unb öerrattje toenig Ver-

lorn 25. 2«ers. ©Triften II, @. 37 f.
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trauen auf bie ®üte ifyrer &ad)?. <5te liegen beut $atfer

an, £utfyer ungegart 31t oerbammen. 2Bäre biefer aud) nid;t

ein um bie Religion unb um ben $aifer fe(bft Ijocfyoerbienter

•äftann, toäre er fogar $erbred;er, fo müßte man bod> feine

Skranüoortung §orett. 3ttan müßte ifyn baju oor(aben, fe(6ft

föenn er 3U erfreuten ficfy fürchtete: um fo metyr, ba er ficfy

ba^u erbiete. 5l(Ie red)tfd?affenen unb tapferen Männer in

£)eutfd)(anb feien über jenes Slnfinnen entrüftet, unb tu

(jb'ljerem ©rabe, als fie, mefyr an baS §anbe(n a(S an ba$

Sieben getoöfmt, taut toerben (äffen; nur bie Pfaffen trotten

Sut^er auf bem fünften 2Bege Derberbt triffcn , toet( er gegen

tfyre unmäßige ®ett>a(t, it)re Erpreffungen, tfjr fd)änb(idj>eö

8eben gefproctyen unb gefcfyrteben fjobz. £)en erfteru, jenen

Scannern, bie i^m in $rieg unb grieben oon ^ftufeen fein

fernten, foüc ber £aifer gu Gefallen Ijanbefa, nic^t biefeu

unnü^en, töeber tut gelbe nod; im 9?at^e 31t braud)enbeit

äßenfetyett. <Sie fangen tt)m jet^t, im ®(üde, au: im Ungfttde

toürben fie ifm errät!) er ifdfj im <Stid?e (äffen. «Sie galten e§

nur fo (äuge mit bem $aifer, a($ ber ^papft e$ genehmige,

unb ratzen jenem 311m SBort^eit oon biefem. 3nbem er ben

®aifer gur Entfernung fetner geiftücfyen 9?atf)geber aufforbere,

trete er, fäfyrt §utten fort, ben red)tfd)affenen ^rieftern rttd^t

3U nalje. £)enn biefe toerben fid; oon fetbft nicfyt in toettficfye

£inge mifcfyen tooflen, unb ber $aifer tfyue Unrecht, fie itjrem

geiftü^en Berufe 3U entgie^en. 2ütd; lönne er ifynett immer*

fjin Efyrfurcfyt bezeigen, o^ne fie über fid) I?errfd)en 3U (äffen.

9?te fönue er £)eutfd;(anbS ®unft getoinuen, toenu er nicfyt

jene !3ftenfd;en oon fiefy tfyue. Er t)abe ben üMn Einbrud

bemerken fönuen, beu es bei feiner galjrt ben DtJjeiu herauf

gemad;t t)aht, a(S man iljn, ftatt mit Kriegern, mit Pfaffen

ringS umgeben gefeiert. Unb tote fyernacfy Slfeanber feine

gorberuugen oorgebrad)t, $abm mand;e Öuft gehabt, ettoaS gu

unternehmen, Ratten fie nid)t gebaut, $ar( toerbe fetöft über

bie Unoerfdfjämtfjett fid) entrüftet geigen. $($ auge^enber

Regent muffe biefer feine (Schritte bobfceft über(egen; muffe

g(eid) oon borne herein bag 9?ed^t S)eutfd;(anbS gegen bie

römifc^en Uebergriffe bertreten. 3n biefer §infi$t fei e$ oon
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größter SBicfyttgfett , tote Öut^er oon ifym beljanbelt toerbe,

beffen Angelegenheit bafyer jefct für §utten totetyttger als feine

eigene ift. DB $arl £)eutf$lanb nnb ftdj> felbft bem $apft

in bie Spänbe liefern tootfe, ber fo eben alles baran gefegt

l}äbt, ilm oon ber beutfd;en $atferfrone entfernt 3U galten?

Grr möge feine Sürbe betoafyren, ober toemt er baS ni$t

toolle, toemgftenö £>eutferlaub ni$t mit fiefy ins 23erberben

gießen. „£)enn toaS", fragt §utten, „Ijat £)eutfcfylanb fo

UebleS oerbient, baß eS mit bir, nidbt für bid), jtt ®runbe

gelten foll? güljre uns lieber in augenfd;einlid)e ©efafyr, füfyre

uns in bie ©cfytoerter, in bie glammen. Sftögen alle Nationen

ftcf> gegen uns fcfyaaren, alle Völler ftcfy auf uns ftür^en, aller

^Baffen na$ uns fielen : toenn toir nur in ber ©efa^r unfern

%Rüfy erproben bürfen, nnb nicfyt fo niebrig, fo unmännlich,

olme ^Baffen nnb (Sdj>lad)t, uad) SBeiberart unterliegen unb

btenftbar werben follen. Unfere §offnung toar, bu toerbeft

baS römifcfye 3o$ oon uns nehmen, bie £äpftlid;e 3nnug=

f?errfd)aft jerftören. ©eben bie ©ötter, baß biefem Anfang

23effereS nachfolgen möge; beun bis jefet, toenn auefy nc$

niebt baS Aeußerfte $u fürchten ift, toie fönnte man bei folcfyer

(ümtiebrigung Vertrauen fäffen? (Sin fo groger $aifer, ber

$önig fo oieler Golfer, fo toillig $ur fnec^tfe^aft, baß er

nietyt einmal »artet, Vi& er gegtoungen toirb!" An feinem

©roßoater SD^arimtCian Ijabe man es mißbilligt, baß er feinen

(Schreibern ju oiel eingeräumt, unb bo$ l)abe er immer nod)

feine SBürbe gegen fie ju behaupten gettntßt: toie bie $?enf$en

oon Staxl reben to erben, ber fo Diele §erren Ijabe, als dar*

binatöpte unb •SBifdjofSmüfjeu ftcfy um ifm brängen? Vorteil

fömte btefer 33unb mit bem Zapfte unmöglich bringen, ba fein

$apft, am toenigften ein glorentiner, jemals 2öort tyalte: ob

äaxl feinet ®roßoaterS Erfahrungen oergeffen fyavz? £)od)

felbft, toenn ber ^papft benfelben galten toollte, toäre es ein

fd)mäfylid)er 53unb, oa er bem faifer Stalten unb 9?om neunte

unb bem ^ßapfte bie Ausbeutung £>eutf$lanbS geftatte.

£)b §utten nad; Veröffentlichung biefeS ©enbfc^reibenS,

bteUeic^t burd? <Sidingeu, 9?acf)ri$t erhielt, baß ber ®aifer

es ungnäbig aufgenommen, ober ob er felbft füllte, baß er
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31t toeit gegangen: genug, er fanb fid^> balb Belogen, bemfelben

ein 3tt>etteö nad^ufcfyiden \ in toelcfyem er ioegen beS erften

ftd? gettnffermafjen entfdmlbigt @r gefielt, baffetbe ^aBe 3U

Ijart getautet, bodj) fei e$ au§ ber reinften ©efinnung unb

216fid)t gepoffen. §r Ijabe geglaubt, feiner Crntrüftung um fc

mefyr freien Sauf (äffen 3U bürfen, als er bamit nur be$

®aifer$ 23efteS be$n>ecft Ijafce. £)ie unbilligen 3 UUUI^ungen,

bte er an btefen fyabe [teilen fet)en; bie ©eunBfyett oen beut

Slbbrucfy, ben bie ©etoäfyrung berfelben bem faiferlic^en %n-

fet)en unb bem 3Bol)le ber beutfeben Nation tfyun toürbe; bie

gurdtf, ®arl mÖd;te bei feiner Sugenb noefy ni$t bie (Staub*

fyaftigfeit befielt, ioeldje ba^u gehöre, um fcfyttmmen 9iatfy*

feblägen 3U nnberftefyen: ba$ alles fyabe ifyn bietleicbt 3U ängft*

tid), 3U eifrig gemalt, unb trenn er barüber bie fcbuloige

Üxücffic^t auf beS $aiferS DJZajeftät aus bem 21uge gelaffen

fyaben fottte, fo möge e3 biefer ber reblic^en Meinung 3U

<$mte galten. 2öa$ bie £äpfttid)en Nuntien betreffe, fo fy&ttt

er toünfcfyen mögen, ba£ biefelben ftc^> unoertoeislid; gehalten

Ratten, bann toäre leine Urfac^e für itjn gum Uutinllen, für

alle £ur gurd)t, oorfyanben getoefen. Slbgefanbte hingegen,

bie nid)t allein Unbillige» ferbern, fonberu ix^ät)renb beffen

aud? oerberblicfye Umtriebe machen, fyaben ifyr Privilegium

bertoirft. 3U Sriebric^ I. &\tz\\ fei einer bem Legaten,

tr-elc^er behauptete, ber $aifer ftefye unter bem ^abfte, ber

ben klugen be$ $aifer$ mit bem ©d)toerte 3U £eibe gegangen:

ioorin Spulten fid) oerfefylt ^täz, fei im 3orne über no$

fcbmäfylicfyere Dieben gefd^en, unb ioenn $art ifym bieg nic^t

be^eifye, fo möchte er lünftig lieber taub fein, um bergteicfyen

nicfyt mefyr anhören 3U muffen. 9codj>matS Utkt Spulten um
$er3eifyung, um ein 3 e^ en ^ er toiebererlangten laiferliefen

©nabe, unb berfaricfyt, toeun ber $aifer es befehle, in $n*

fünft nichts bergleicfyen meljr 3U fcfyreiBen; benn nicfyt bloS in

feinen Jpaublungen, fonbern and) in feinen Triften toolle er

<jerne bem $aifer 3U Tillen fein, für ben er, toeit entfernt,

1 $om 8. Steril. ©Triften II, @. 47—50.

Strauß §utten. 3«>eite SCufC. 28



434 II. 8ud&. 7. Äatftef.

mit 2I6ficfyt eitt)a«J $u feiner Verfeinerung $u tljun, oietmefyr

fein 331ut $u oergießen Bereit fei.

2£aS §ntten in feinem erften <2enbfd?rei6en an ben

®aifer verlangt fyatte, ©efyör für £utfyer, ba3 mußte Äarl

bem 21nbrängen ber «Stänbe be6 D^etd^ö gewähren. Grr Berief

ü)n unter 3 llMe™ttg freien ®eteite$ nad) SormS, um über

feine Öefyre unb 23üd)er SluSfunft ju geBen, unb fonbte einen

§erotb nad) SittenBerg, um ilni aBjnljoten. 2Ba$ Cuttern

auf biefer Reife, im Sfyrtt 1521, was ifym auf bem Dietd^ö*

tage felBft Begegnete, bürfen Wir als Befannt oorauSfe^en, unb

erwähnen nur, n>a£ mit glitten' $ ©efd^ic^te in näherem 23e-

3uge ftefyt. (Sin fotd;er *punft ift gleich ber Empfang Sut^er'ö

in Erfurt, Bei freierem £utten'$ ättefte grennbe, GErotuS

RuBtanuS unb @oBan £effe, gan$ BefonberS tfyätig waren.

£)ie Unioerfität 30g ifym feierlich entgegen, bier^ig Öftann ^u

Sßferbe unb eine große Sfajafyt 3U guß, an ber <Sfci£e (SrotuS

als zeitiger Rector, ber ben Reformator, a(S er auf feinem

Rollwagen ba^erfam, mit einer Slurebe Begrüßte. 21ud> (SoBan

war unter ben Reitern, unb fyat nacfyfyer £uttjer'$ Grtnjug,

^rebigt in Erfurt unb SlBjug gen 2£orm3 in einer Reifye oeu

Plegien berljerru'djt. Unb gar nicfyt unbenIBar Wä're e8, baß

ßrotuS in jenen Stagen bte (namenlos erfcfytenene) ^arobie

ber Litanei oerfaßt fycitte, in welcher für Sutfyer, ber näd)ften£

nad; 2öorm$ lommen werbe, um Söefyütmtg oor italienifcfyem

©ifte; für §utten, ßutfjer'S $t;(abe3, um 23eftärfung in feinem

guten VorfyaBen; für ben jungen $aifer um Befreiung bon

oevberBltd;en RatljgeBeru; für £)eutfd?tanb um (hlöfung 00m

päoftlid)en 3od)e u. bgl. m. gebeten wirb.
1

2(uf ber @BernBurg war mittlerweile ein feltfamer (Saft

eingetroffen. &8 war ein granriScaner, beS ^aiferS -53eid;=

tiger, ber ©idingen anlag, er möge Sut^er beranlaffen, unter*

wegS Bei ifjm etn$ufefyren, inbem ©tapion, fo lu'eß ber -üftami,

Hjn oor feiner Slnlunft in SormS nod) fpred;en mocBte. £)er

TOnd; fyattt fiel; erft an ben fäcfyfifcfKU Rangier 23rüd ge*

1 AITA1NEIA Germanorum etc. 3n £utten'S ©Triften II,

@, 52—54.
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macfyt, um burcfy ifyn Bei bem $urfürften griebrtcfy gu ®efyor

gu fommen, ber ficfy aber mit ttjm nityt etnfaffen tootlte. 3e|t

toünfcfyte er £utfyer fef&ft gu Bearbeiten, dx meinte, ttenn

biefer nur feine (e|re, anftögigfte ^c^rift über bie babfytonifcfye

®efangenf$aft ber ßircfye, a(8 im 3orn über bie päpftttcfje

Bannbulle gefcfyrieben, gurücfnefymen töööte, fo liegen ftd)

tt>ofy( nocfy bittet nnb 2öege gu gütlicher Beilegung feines

§>anbe($ ftnben. @o fprad) er benn aud) auf ber (Sbemburg

gu bem 23urgfyerru unb beffen ritterlichem @afte, ber zlva

unbag toar, gang günftig über £utfyer. (Seloft beffen geinbe

müßten gefielen, meinte er, baß burd) i^n guerft ber CEfyriften*

fyett bie £fyür gu tieferem ©cfyriftoerftänbnig geöffnet toorben

fei. Unb auf §>utten'3 Srage, toag benn a(fo Sutfyer fo

®roge8 oerbrod)en fyaht, btö burd) biefeS 33erbienft nicfyt gut

gemacht ö)ürbe? mar (fo berichtet loenigftenS Spurten) feine

Slntioort, er fefte nichts.
x SaS babei aud) bie eigentliche

21bfict)t beö Cannes fein mochte, ben (Srasmitö unb fQutttvt,

hierin einftimmig, als einen ber abgefeimteren Pfaffen fct)it=

bem: ob, Sut^ern gu einem falfcfyen ©dritte gu oerleiten,

ober iljn aU ein 2Berfgeug, beffen ber $aifer oielleict)t nod;

einmal gegen 9?om bebürfen ftfnnte, gu fparen: getoig fafj

bamals (Siefingen nod; nicfyt, tote fpäter §utten, in it)m

£utt)er'S fd)limmften geinb, fonft toürbe er nict)t, lote er tfjar,

in fein 2lnfinnen gennltigt fyaben. dx fanbte nämlid; feinen

(Saft ättartin ©ucer mit etlichen Leitern nad; Oppenheim,

um bem burd)reifenben £utt)er bie (Sinlabung augguricfyten.

5lber biefer, toie er fiel) burd) gleichzeitig einlaufenbe 2Bar=

nungen nicr)t oon bem Orte fetner 23eftimmung abfd;recfen

lieg, fo lieg er fid) auet) burd) feine (Stntabung fettab (oefen:

toenn ber faiferttd)e 33eid;tiger etloaS mit it)m gu reben fyabe,

toar feine Sfattoort, fo fonne baS in SormS gefd)et)en, batjin

fei er berufen.

2fat 16. Styril fam Sutfyer gu 2BormS an, unb fd)on am
folgenbejt £age begrüßte §utten it)n unb feinen Begleiter

1 Hutteni Expostulatio cum Erasmo , @<$rifteit II, %* 210 f.

E. ben SBrtcf SSucer'S, Hutteni Opp. Suppl. II, ©. 806.

28*
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3uftu« 3ona« in jtoet ScfyreiBeu, toelcfye 33ucer bon ber

@BernBurg nacfy 2£orm« üBerBracfyte. 21(8 unübertoinbucben

$rebiger be« @bange(ium«, als feinen ^eiligen greunb, rebet

er ifyn an. Unb in feine tfyeologifcfye Spanier eingefyenb, tritt

er ifym mit einem bieten ütaucfytoerfe bibtifcfyer, in«befonbere

alttefiamentucfyer Sprühe entgegen, So toett man buräV

feiert famt, toimfetyt er ifym ©taubtyaftigfeit, ba anf ilm jefet

fo biet ankomme, nnb berfidjert ifyn fetner Slnfyängücfyfeit 5t«

3um testen §anc^e. 3fyrer beiber 2lnfcfyläge unterfcfyeiben fic^>

barin, baft bie feinigen menfcfylid) feien, toäfyrenb öutfyer,

fd)on bottfommener, afte« ®ott anfyeimgeftettt ^aBe. Setzen

möchte £mtten jefct bie toütfjenben 231icfe, bie geru^etten

Stirnen unb brauen bon &utfjer'« geinben. gür bie Sacfye

fyat er bie Beften Hoffnungen, aber für £utfyer
?

« ^erfon ftefyt

er in feieren «Sorgen. 1

2ln 3uftu« 3ona« fc^rieb §utten boft greube unb £oB,

baf? jener ftä) mit Sutljer in ®efafyr BegeBen. §aBe er ifm

fcfyon borfyer geliebt, fo liebe er iljn um beßtoiüen tyunbertmat

mefyr. (Sr bebauert, baß fein (Srotu« burd; ba« leibige

SHectorat bon ber £fyei(nafyme an biefer ®efafyr abgehalten

fei. (5r toünfcfyt, er lönnte fetbft in äöorm« fein unb einen

(Sturm erregen. £)ocfy fei e« Beffer, rufyig ju bleiben, unb

Sutfjer (ebenb gu befd)ü|en, a(« feinen £ob gu rächen. 3ona«

möge ifym oon ben Vorgängen bort, bon feinen Hoffnungen

unb Befürchtungen, 9?ad)ri$t geben. 2

91m 17. Styrtf beftanb Sutf;er fein erfte« 23erfyör, in

tt>e(d)em er auf bie grage, ob er feine fämmtttcfyen Bücher,

fo tote fie feien, behaupten, ober ba« Sfaftößige barin toiber*

rufen tootte, fiefy löebenfyett erbat; am 18. ba« 3toeite, too er,

mit Slbtoeifung ber Stoctorität bon *ßapft unb (Eonctuen, toenn

er niä;t au« ber Ijetf. Schrift toibertegt toürbe, ben SBiberruf

ablehnte, (§r ifyat bie§, nacfybem ifym Bereit« bur$ ben

trieben Official angelünbigt toar, toeife er {eben Stberruf

aB, fo toerbe ba« SKeicfy fcfyon totffen, tote e« mit einem fe^er

1 futtert an 8ut§er, ©Triften II, @. 55
2 3tn 3ona0, a. a. O. ©. 56.
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ju »erfahren ^aBe. (ürr trar a(fo gtoar oergefaben unb U*

fragt, aber ntc$t etgentüd^ gehört toorben: man fyatte ficfy über

bie ftreitigen fünfte nid)t mit ü)m eingetaffen, ifym ntcfyt be*

toiefen, bag er $efcertfc§e$ geteert t)ake, fonbern bieg fc^ott

oorauSgefe^t, barauf ^m bett Siberruf bon i^m bertangt,

unb at8 er biefen ablehnte, ifyn als ®efcer fallen getaffen.

2Ü3 §utten bon biefem ©ange ber ©acfye burd) Sutijer

felbft 9kd/ri$t erlieft, fannte feine (£ntrüftuug feine ©renken.

33ogen unb Pfeile, ©d)toerter unb 33ü$fen t)teit er für

nctfyig, um ber Sutfy biefer Teufet (Sintjalt gu tfynn. 2lber

aud) feine Sluerfennung, feine 33etounberung $ufyw
r
$ toar

unbebtngt. üftandje feien gu ifym gekommen in jenen Tagen,

fc^rieb er ifym, mit ber ängftfidjen Steigerung: 2£enn er nur

nicfyt abfaßt! toenn er nur ftanb^aft antwortet! ficfy mcfyt ein*

fdjmd)tern täfjt! ©eine (SruMeberuug fei jebeSmal getoefen,

£uttjer toerbe öutfyer fein. £)iefe 3 ut>erM t fy^t ifa ni<§t

getä'ufcfyt: öutfyer'3 Stnföjort (äffe nichts gu toünfd/en übrig.

2Iud) in ben geheimen 5?erfyanbfungen, oon benen er ftreibe

(bon leiten etlicher ©ta'nbe fud)te man öntfyer gu belegen,

ba§ er in einzelnen fünften nachgeben, ®aifer unb ©täube

a(S 9ftcf)ter über feine Sefjre anerkennen fottte), toerbe er fidfj

fo gu galten Riffen, ftie e3 am beften fei. <£r möge je|t

nur bi3 ans @nbe beharren, bie geinbe fc^reien nnb toben

laffen unb ifyrer fetten. £)enn mefyr unb mefyr geige ficfy,

baf$ ade beften Männer ifym gebogen feien: e$ ioerbe ifjm

nicfyt an $ertJjeibigern, nid)t an 9Md?ern festen. 3fyn fefbft,

|)utten, gtoinge bie 23orftd)t feiner greunbe, ifyre gurcfyt, er

möchte gu siel tragen, immer nod) gur Dhrije: fonft toürbe er

unter ben dauern oon 2ÖormS jenen 9ftü£en ein ©pie( an=

gerietet fyaben. £)ecfy in bürgern trerbe er fyerborbredjen;

bann fette 8utf)er fefyen, bag aucfy er ben ©eift nicfyt ber*

täuguen toevbe, ben ©ctt in itjm ertoecft fjabe. @r brenne

bor Verlangen, Öutfjer gu fefyen, ben er fo fefyr liebe, unb

ber ifym über atfeS, toa§ üjm begegne, 9?ad)rtd?t gufommen

laffen möge. x

%n Sutfjer, 20. %px\l % a. D« @. 58, unb Supplem. II, @. 806 f,
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9tod) einmal bor fetner Greife aus SöormS (bie am
26, Styrit erfolgte) fetyrieb Cutter an §utten unb gab ü)m

bon be$ $aifer$ ungnäbigem 2lbfd)ieb unb bem Verbote $unbe,

untertoegö ju prebigeu. §utten öermodjte biefeS 33riefd;en

nid)t ofyne £l)ränen $u lefen, unb fein Untoitfe über ba3 ge>

gen &utl)er eingehaltene 23erfafyren erneuerte ftcfy. £)a$ SSor-

geben, als fei biefer berufen toorben, um fid) $u berannoorten,

fcfyrieb er am 1. ülftat an Sitibalb ^irdfyeimer l
, fei eine

Süge getoefen. ÜD?an l>abe ifym ja feine $eranttoortuug ge^

ftattet. Unb nun behaupten einige 3urifien, ber ®aifer fei

nic^t verpflichtet, ü)m baS freie ©eleit ^u fyatten, ja, er fei

verpflichtet, e8 nicfyt 3U l;atten. £)ie gottlofen 23tfcPfe motten

ba$ 33eifpiet Ujrer Vorgänger auf bem conftanjer (Sonett

nacfyafymen. £)er ®aifer folte ben 23orfa£ ausgebrochen

Jjafceu, ben ^ßapft unb bie römifcfye $ird;e auf8 äugerfte $u

oertfyeibigen. darüber jubeln bie Pfaffen unb meinen, ba$

©tue! fei 3U @nbe; bod? bis bafyin fei e$ nod) toett, es fefyte

nod; ber lefcte 5lct. SBon ber anbern (Seite fei $u 2ÖormS

ein 3 e *tef angefdalagen toorben, ba£ 400 bom Slbet ftdj> für

tfutljer berfd;U)eren Ijaben, mit bem 3u
fa *i

: 23unbfd;üfy, 23unb*

fd;ufy! (ber auf eine $erbinbung mit ber -Söauerfcbaft fjin*

beutete) ein ©cfyrttt, fo gefäfyrticfy für £utfyer, tag man ber*

mutzen fönnte, er fei oon feinen geinben ausgegangen. Gr$

fyeiße nun, es folle ifym ein fefyr fcfyarfeS (Sbtct nacfygefcfyidt

toerben (bie 2ld;tSerftärung erfolgte am 26. Sftai), baS aber

•toofjt in einem großen Streite be$ 9?eid)S auf Siberfprud?

ftogen bürfte. £)enn jefet muffe fid) geigen, ob £)eutfd)lanb

Surften 'fytät, ober ob eS bon gelten ©tatueu regiert fei.

gran$ bon ©idingen fei feft unb eifrig auf ßutijer'S (Seite; er

f)aU gefd^tooren, allen ©efaljren jum £ro£e bie ©ac^e ber

2öaf)rfyeit uicfyt bevlaffen $u tooüen, unb biefeS $3ort fei einem

Dralet gteid>3uacfyten.

Slber toSfcfylagen tooltte granj immer nid^t, fo manches-

mal audj> befonberS ben geifttid^en Sperren auf bem ^fteicfys*

tage bor feiner bre^enben Sftäfye bange tourbe. £)ie Hoffnung

a. O. @. 59—62.
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auf (Selb unb £riegSbeute, aber aud) auf fteigenbe Rettung

im iMenfte beS £aiferS, bem ein £rieg mit granfreid* nicfyt

mefyr lange ausbleiben founte, mar ntebt bie tefete ber Ur*

fachen, treibe Sidingen unb feine Sfapnger unter ber bitter*

febaft oon @etoaltfamfeiten borerft nod; surüdfyielten. So
blieben Sputten'S £)rolmngen bon berGrbewbitrg herunter Sorte,

unb er ftanb bon jtoei leiten fyer bem £abet bieg: entroeber,

ba§ er gebrofyt l^atte, toaS er niebt ausführen rennte, ober

bag er nicfyt aucr) ausführte, maS er gecremt fjatte. SBenn

UraöatttS gegen (Snbe jenes 3al?reS in einem 23rief an pf<f*

beimer fiefy über Öutfyer'S unb feiner Slnfyänger fteigenbe

Speftigfeit mit ber Sleugerung befragte, »er fo bro^e, mügte

ein fcfytagfertigeS §eer tjtnter fid) fyaben, fo gleite er bamit

fieser auef) auf £mtten. £>a$ mar (SraSmuS, ber mit feinem

£abe( auf biefe (Seite trat: iputten'S jüngere ober fyeigblntigere

greunbe Ratten ftcfy feiner Ü)ro^ungen gefreut, ja mefyt felbft

auf feine 9?ecfmung mitgebrcfyt, unb machten it)m nun SBor*

würfe, bag er über ka$ £rot/en nicfyt fyinauSfam.

ip ermann bon bem 23ufcr)e mar, mit feinen gtoan.jig

Oafyren mefyr, bed^) faft noefy braufenber, noefi leioenfcbaftticber

als §utten. Grr befanb fieb, tote febon ermähnt, toäfyrenb beS

3?eict)StagS in SBormS, unb führte, tote <Iod>läuS bezeugt,

mimbltd? nidjt minber mttbe Sieben gegen Sutfyer'S SBiber*

facber, als iputten f$riftlict) bon ber (Sbernburg bernnter*

fanbte. Snfofern fyattt er biefem nichts borptoerfen: ot)ne

3^oeife( aber t)atte er fid) babei auf ©utten'S $erfpred)en,

nächtens mit gran$en8 Spüffe losbrechen 3U mellen, oerlaffeu,

unb toar nun bereit unwillig, bag bieg niebt gefdjat?. Unter

bem 5. üötot, als baS ©efd&äft gegen Öntfjer (er mar febon

feit ad)t Sagen abgereift) otyne alle Störung naljejn oellenbet

mar, erlieg ©ermann 2htfct) bon SöormS aus ein Senb-

fcf>retbeu an £mtten \ in meläbem er ilmi feine 3)?tgftimmung

nicfyt bereit, unb buret) bie bitterften £)iuge, bie er bem

1 @. ba§ ©djretbeti in iputten'S ®cfjvtften II, @. 62—64. 3)ic

«Stelle au§ SodjläuS' Histor. de actis et scriptis Lutheri eöetibafetbft,

©. 64 f.
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greunbe fagt, i(m jur ST^at 3U ftacfyeln fuc^t. (gr melfcet

ifym, i»ic bie föömlinge auf bem 9?eirf?$tage, bie ftd) erft bor

ifym gefürchtet, Jefet über ifjn lachen unb Sifee machen. (Ex

Bede nur, uub Beige nicfyt, fagen fie. £>ie päbftttcfyen Nuntien

füfyrt er rebeub ein: 2Benn iljnen leine fcfytimmere (SJefafyr

brofye afö bon §utten, fo feien fie geborgen. SDarmn (?aben

fie and;, oijne fidj an feine eitefn £)rofyungen $u lehren, iljx

©efcbä'ft nur um fo eifriger betrieben unb fyoffen eS nächtens

ooüenbet ifyrem $errn, bem Zapfte, 31t güfjen $u legen. 2i(ean=

ber'S inniges SBer^äftntß 3um Genfer, bie §uttanfefcung ber

beutfcfyen Surften, ber Uebermutfy ber ©panier, treffe auf

30?au(tt)tercn ftoljterenb beu £)eutfd;en beu Wlaxtt Ferren,

$\xttm'§ gtoffirte $u((e, Sut^er'^ babty(onifd)e ©efangenföaft

beu 23ud;füf)rern ireguefymen, jerreigeu unb in beu $et(j

treten: baS atfeS tturb $um 23orhntrfe gegen glitten, ber,

tt>enu er glaube t;e(fen $u lönnen, (ängft fyattt ba^u tfyun

fcüen. 2(uf $ar('S 5lbreife $u harten, toäre fe(jr unpaffeub,

la mit ifym bie fdj>(immften geitibe öutfycr'S, §utteu'S unb

ber beutfcfyeu greifyett, bie pa'pftüdjen Nuntien, abjiefyen

derben. Senn Sputteu biefe mit Reifer £aut aus JDeutfcfy*

(anb fommen (äffe, ttenu er hierin bie erregte (£ttoarfung

täufd;e, fei eS eine ©ertappe für feinen töuf. ©tatt ber

^fadereien gegen biejenigen, ioe(d;e oon fyier an% nadj 9?om

reifen, foftte er oiednefyr jene römifcfyen <Senb(inge, a(3 bie

eigentlid;en ©cfyutbigen, beftrafeu. 2ßenigftenS möge er nid)t

afle ungefränft babon fommen (äffen, bamit feine £)rof)ungcn

nic^t gan$ (eer erfunben derben; benn fo biet fönne £htfd)

tfym fagen, fein bisheriges 3ögent ^ue ftf&f* f e *nen ^ e fteu

greunben (eib.

Ungefähr um biefe(be £tit erfieß aud) ber alk erfurtifc^e

greunb (Echan $effe eine poetifc^e Sttafynung äfynticfyen 3n*

§alt$, nur in fetner 5(rt freunb(i$er unb gemütlicher, an

glitten. 1 ©er beutfdje bitter möge je£t öutfyer unb bie

1 Helii Eobani Hessi ad Hulderichum Huttenum, ut Christian»

yeritatis caussam et Lutheri iniuriam armis contra Romanistas prose-

quatur, Exhortatorium. 3rt §utten'6 edjriftert II, @. 68--71.
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beutfcbe greifyeit mit bem «Schwerte befcp^en, ba eS mit

©cfyriften unb Werfen ntc^t mefyr getfyan fei. ©a^u bürfe er

fid) aus aßen ©aiten £>eutftf;fanb3 4öetftanb oerfprecfyen, be*

fonberS bon gran$ Den ©iefmgen. €?te 6etbe, fo afynet bem

£>ic$ter, werben bem römifcfyen Unwefen ein @nbe machen;

befonberS aber fefct er feine Hoffnung auf §utten, ben er

Don 3ugenb auf Beobachtet §at, beffen f^ofyen ©eift, gefaßten

$tutfy unb tapfere §anb er genau fennt. 3u tiefen ©igen*

fcfjaften möge er fi$ nun aud) ber Nation geigen; ©eutftf;*

(anbS gretfjeit unb SRuJjm toieber^ergufteßen, ba^u rufe üjn

baS ©etyieffaf. £)aburd) werbe er ben fdjwn jefct gtän^enben

Diamen ber §utten neefy mefyr berfyerrtidjjen, wie Üjm tjht*

Wieberum ber ®tan3 biefeS Samens im Kampfe SBorfc^uB

(eiften werbe, ©er £)id)ter erinnert ben ritterlichen greunb

an ben iöeifatf, ben fein geWaffneteS 33i(b finbe, an ben Soor*

gang feines Kampfes für ben ermorbeten fetter. <&o möge

er enbUcfy bie Hoffnungen, bie er erregt, erfüllen, unb

beS greunbeS Aufruf gtetcfyfam aU Signal ^um Kampfe

(an bem biefer gerne felbft £fyetf nehmen möchte) freunb(id)

aufnehmen.

Sie einft @oban bie §)utten'fdje giftet Staüa'Z an

$carjmi(iatt burefy Angabe ber Urfacfyen beantwortet fyatte,

Welche ben $aifer bis \t%t nod) berfyinbern, ifyrer ^ufforbe-

rung 51t folgen: fo fanb fief) nun umgefefyrt Jputten in bem

gaüe, @oban'S poetifd)e Sutfmafynuug in berfelben entfdjmtbi*

genben unb befd)widj>tigenben Seife y\ beantworten. l ©eine

(£rmafynung t)ätte ber greunb $war, wenn er §utteu red)t

gefannt, fparen fönnen, bed) fei fie biefem wittfommen, a(3

ein &\§zn, ^a6 e$ "od; freie Scanner in 3)eutfd)fanb gebe.

SDcecfyteu aüe fo benfen! 2Iber ftatt beffen $agen unb jaubern

bie 23unbe$gencffen. dx jebeef) werbe atteS berfucfyat, unb

obwofyt bon bieten im (Stiege gefaffen, in feinem 53or^aben

bis in ben £ob beharren. 2M$I)er fyabe er burdj> ©Triften

1 Hulderichi Hutteni ad Hei. Eobanum Hessum pro eadem re Re-

sponsorium. (56enbaf. ©. 71—75,
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31t toirlen gefugt; jefct fei bie $eit ber Saffen gelcmmen:

er ergreife fie. £)aS ©erucfyt, er ftafie fein Unternehmen auf-

gegeben, fei fatfcfy, Dom bleibe auSgefprengt. £>eS ^apfteS

unb feiner Slnfyänger £)rolmngen beracfyte er. Von gtttijetfö

Glitte fotte in feiner ©egentoart nicfyt ein £ropfen bergoffen

werben, ber fid; nicfyt mit bem feinigen mtfcfye. Grr toerbe

tiefen feinen Mitarbeiter, tüte früher mit bem (Reifte, fo je^t

mit ber gauft unterfingen. Db er es burd;fe£en tterbe, U)iffe

er nicfyt; aber toagen toerbe er e3 barum boefy. Verbannung

unb £ob fFreden ibn nidjt: in einem gefriedeten Vaterlanbe

(eben, ijtöt feineu Sertfy, unb ber £ob toerbe üjn ja in

greifyeit fe£en. Qcd) fyoffe er bag SDefte. 23ietteid;t toerbe

grau] bie Saffen ergreifen, ber gan3e 5Ibe(ftaub fiefy in bie

&ad)t legen, bie ifyn im (Stiche getaffen, jurüdletyreu: jeben*

fattS fefye er im (Reifte ben galt beS ^apfttfmmS, ben ©teg

be$ (SoangeüumS oorauS. £)aß bie beiben Nuntien unoer-

fefyrt entlommen, fei nid;t feine <2d)u(b. dx fytibt nichts oer*

fäumt: bie ©trafen befeljt, §iutett)a(te gefegt: aber be3 $ai-

ferö §)eer fyabe fie gefdni^t. l 23ietteid;t laufen fie ein anber*

mal in$ ©am; auf jeben galt muffe man annehmen, e$ fei

fo ©otteö Sitte getoefen. 3n (Sfyrtfti Sitten ergibt fiefy §ut*

ten gan^: tootte ber, ta$ £eo ifm fefjte, fo fud;e er oergeben^

31t entrinnen; fo toie umgelefyrt feine römifcfyen ©egner, toenn

©(jriftuS fie in feine £)änbe geben tootte. 216er (Sfyrtftuö

möge itnn beiftefyen, ba ilm 3U biefem $amofe ntd;ts a(ß bie

Unterbrüdung beS (E^riftengtaubenö betoege. (Streiter feien

genug bereit: (SfyriftuS möge nur ba$ ©iguat geben, ben

$rieg anbefehlen. (Sonft btafe aud) (£oban umfonft. 3n*

beffen fei e$ gut; er möge nur fortfahren, bie £eute auf^u-

malmen: biete tjaben bie£ nötfyig, toäfyrenb |)utten oon fetbft

bereit fei. 2Iucf> feien bie Sirlungen feiner £fyätigfeit nid;t

ganj 3U oerlennen: 9?om fd)ide feit einiger &eit leine 23utten,

leine Legaten, leine Slbtaftfrämer mebr, unb bie durttfauen

1
(Sine ®pur, baft er einen itjrer Begleiter erftodjen, roetft 23öcfmg

nad); ©Triften II, @. 89
f.
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tfjmt ftd) ein. ®enug fei ba$ frei(icf) noäj) tttc^t: bie Bcfe

33rut muffe mit ber 2Bur$el ausgerottet derben, ©aju toerbe

£utten tljun, tt>a§ in feinen Gräften fte^e; fei ifym ba$ Un*

terfangen $u fd^tper, fo muffe baS 23aterlanb feinen Stilen

für bie £fyat nehmen.

Unb fo breäy td) Ijinbnrd)! burdj Bredj' id), ober tcr) faße

$äntfofenb, nadjbem tdj einmal affo geworfen bctS £oo§.



M)Ub üafittl

$nttm fummelt ftd) ht fkintnn gelben unb Bemüht fidj

um eiue $erbtnbuuo, ärotftfjen ber Olttterfdjaft unb beu

Stäbtcu.

1521. 1522.

2)ie £age be3 9?eicfyStag<3 31t SormS BtCbett einen Senbe*

punft in £>utten'S £eben. Unb feinen gfücfüdjen. ©ein VLxu

lauf brad; fic^> , er mußte lüafyrnefymen, baß er 3U toett fcor*

gerannt toat, mußte nad) ber einen ©eite fu'n bieg, nad) ber

anbern baS ,3urücf6rei&eu ter £fy at hinter bem $3ovt ent*

fcfyufbigen. ©eine ©Stiften Ratten je länger je beftimmter

über fitf; fu'nauS auf Saaten genüefen: ba er biefe ni$t ein*

fefeen fonnte, fo mußte &on fetBft aud) in feiner ©djriftfietferei

eine faufe ber Verlegenheit eintreten.

2(ud) bie fruchtbare &it be$ ruhigen ,3ufammen(eben$

mit gran^ ron ©klingen auf ber Qrbernburg ging Hjrem Grube

jtt. gremj faß im ©emmer 1521 im Sübbabe, baS er als

2typertmen$ftücf Den ©tabt unb 5(mt Neuenbürg, bem i|m

3itgefcf)iebenen 2(nttjeü au ber nntrtembergifcfyen £*eute, in 2ln=

fprucfy natjm, als ifw, Vorauf er (ängft gekartet fyatte, eine

faifer(id)e -Q3otfc$aft 3U ben Saffen rief. ®egeu ben ^er^og

Don 35oui((on, Robert ton ber ffllaxt, unb granfreid^, baS

um unterftüljte, foflte grana 2000 Leiter unb 15,000 Biaxin

31t guß werben unb mit benfetben auf ©t. 3afobStag cber

fpäteftenS ben 1. 2luguft in 3)iebenl)ofen eintreffen, dx braute

feine Werbung 3U ©tanbe unb rücfte, ben (trafen §einrid;

tten
v
D?affau a(3 3ti>eiten Dberbefefyt^aber jur ©eite, in 23euitfon

unb weiter in granfreid) ein. 2Iber biefer geft>3ug, ber grau*

3enS ©tetfung M bem $aifer befeftigen fotfte, braute biet*
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mefyr gegenfeitigeS Sftifibergnügen. £)en Beiben gelbfyerren

fehlte e3 an (SinigMt, unb barum an (Srfotg; ber £aifer aBer

lieg e§ an ®etbe festen. (Stdiugen, ber feine 20,000 (Mb-
gulben bon $art nod) nicfyt ^nvütferhalten fyatte, trtußte fidfj)

je£t aucfy für einen Streit be$ rücfftänbigen ©otbe3 Bei ben

£ruppen berBürgen. ©o toar er mit bem taifer un^ufrieben,

nnb biefer mit ifjm.

§utten finben nrir gegen @nbe 2ttai nodf) anf ber @Bern*

Bnrg; bod) ba er bon einem Dritte nacfy ^for^eim fcfyreiBt,

ben er bor ^ur^em gemacht, fo fd)etnt e$, er fyatte granj im

SKUbBabe Befud)t, ober ficfy audj> fetBft eine £eit lang bort*

aufgehalten. §IBer er zweifelte, oB er nocfy lange Bei gran$

werbe BteiBen lonnen, fo n)ünf$en3tr>ertfy es ifym aucfy erfcfyten,

bajs biefem ein Sttann gur ©ette BtieBe, ber ben unaBläffigen

23emüfyungen ber anbern Partei, ifyn bon ber ©adj>e ber

Deformation aBtoenbig $u machen, baS ©egengewtc^t hielte.

£)arum war §)utten üBer -Söucer fo ärgerlich, baß er, ber

5luSfid)t auf eine $erforgung Bei gran^ bon Gelingen unge*

achtet, fitf) fyatte berfüfyren laffen, als Kaplan in bie £)ienfte

beg faiferliefen «Statthalter^, ^fafygrafen griebriefy ju treten,

fcon beffen l?öfifd- flauer ©efinnung für bie ©ac^e beS ©oem*

geliumS tttc^tö 3U erwarten ftanb. * ©erne wäre er mit

Sicftngeu 3U gelbe gebogen; aBer feine ®efunbl)eit war auf$

Sfteue wanfenb geworben, unb er fat) ftd^> genötigt, ju il;rer

Pflege borerft einen ruhigen Slufenffyalt p Wägten, anfangs

SeptemBer finben wir ilm in biefem $erftede, tute er ifyn

nennt, ben tarnen jebocfy, au$ gurcfyt bor 9?acfyftetluugen, bem

Rapier nid)t anbertraut: wenige Vertraute wußten ben Drt,

ber o^ne Steifet ™ btx 9Mfye bon SormS ober Sanbftufyt

gu fud^en ift. $0$ 20 £age gebaute er ba $u BleiBen, unb

bann, Wenn e$ mit feiner ©efunbfyeit fid) geBeffert Ijätte, ^u

granj ins Säger fid^ gu BegeBen. £)a^in $ättz er gerne auefy

4öucer mitgenommen, bem fein §ofbienft Bereite gu mißfallen

Begann; Wäfyrenb ber großmütige ©idingen itjn gur 9^ücffer)r

in feine UmgeBung mit ber 21u3ficfyt auf bie näc^fte lebig

Butten an üöueer, 27. 9ttat 1521. 51. a. O. ©. 75
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tterbenbe ^farrfielie einlaben, ja tfym, toenn er guoor nocfy

einen QiurfuS in Wittenberg burcfymacfyen toolle, ©tubienfoften

auf ein Satyr anMeten Heg. 9?od& oiel ungehaltener aber, als

auf £htcer, loar §utten bamals auf (Sapito, über ben er in

feiner Verftimmung bem ©erücfyte ©tauben fcfyenfte, berfelbe

fei oom @oangelium abgefallen unb fyabz unter angenommenem

tarnen gegen bte 2utfyeraner gefc^rieben 1
; ein ©erüd)t, ocn

beffen ©runblofigfeit er ficfy balb fyernad) überzeugte, unb

lieber in bie alte freunbfd)aftlid)e Verbinbung mit (Sapito trat.

C6 §utten fein Vorhaben, gran$ ins gelb $u folgen,

•fpä'ter toirflid) nocfy in 2lu3füfjrung gebraut fyaU, ift .^toeifelfyaft.

Otto 33runfel3 berietet gtoar, ber $aifer fyabt ifym jäfyrlid?

200 (Bulben besagt; als er unter ©icfingen'S £>auptmannfd)aft

geftanben, Ijabe er, lr-ie anbere ausgezeichnete Männer, ben

boppelten <So1d erhalten; auf biefeS ©efyalt jebocfy, um beS

$aifer$ uneoangefifcfyer ©efinnung toillen, oon freien <Stücfen

t ergießet.
2 allein faft möchte man glauben, 33runfelS fpred)e

oon bem toürtembergifcfyen gelang unb httxafytt §utten'S

£}ienftoerl)ältnig als ein feitbem fortbauernbeS. £)aß er bem

®aifer ben £)ienft gelünbigt, toar im ülftai, too 33ucer e$

oernommen fyatte
3

, {ebenfalls oerfrüfyt; eS föunte aber bod)

gefcfyeljen fein, efye er nmltid; ins gelb gerücft mar.

dagegen fefyen ttur ifyn oon \t%t an in einer Sfteüje Keinerer

mefyr perfönlicfyer gelben bem Unmuts über bie Vereitelung

feiner großen $lane in einer Weife £uft machen, bie toir ifym

fyöcfyftenS oeqeifyen fönnen. 3n feinem oortyin ermähnten $er*

fteefe gab er bem Dtto -SSrunfelS 51ufenthalt, ber aus bem

$artfyäuferflofter bei 9ftain$ entfpvungen unb ofyne anbere 3***

flucht tear. 9ftod)te bieg bie main^er tarttyäufer oerbriegen,

fo befcbulbigten ifyn bie Ui «Strasburg gerabegu, mit §ülfe

beS bortigen £3ucfybrucferS §anS 8dj>ott güoei tljrer OrbenS*

brüber bem ^ (öfter entführt gu tyaben. 5113 $e£er galt ifynen ber

1 Butten an 23ttcer, 4. @epi. 1521. @cf)riften II, ©. 81 f.

2 Otto 25ruttfc{§, Resp. ad Spong. Erasmi, ebettbaf. @. 340.

3 93ucer an S3eatu§ 8tyenanuS, 22. 2Kat 1521, Hutteni Opp.

Supplem. II, ©. 807.
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3?erfechter öutfjer^ olmetyiu, unb ba fic ifym felBft nichts att*

tfyun fennten, fo nafym ber $ttor an feinem 33itbe eine Genug*

tlmung, nocfy fdümmer als biejenige, treibe jener conftan^es

Sßfaffe an bem beS GrraSmttS uafym, bas er, fo oft er im

3immer auf unb aB ging, anfpucfte. Unfer Dritter üe$ eine

©d)macfy nid)t einmal auf feinem 23itbe fifcen. Unb ermügte

nicfyt ein Dritter im ©eifte feiner 3ett, unb gtoar ein armer

bitter, getnefen fein, trenn ifym nicfyt pgfeid) bie Gelegenheit

ertrünfcfyt getrefen träre, ton ben 3)cenc$en ein ©üfynegetb

fyerauSjUfdjtagen, baS feine $affe trieber auf eine gtit lang

in Beffern @tanb fefete. Gegen (*nbe beS CctoBer trurbe

(Siefingen mit feinem Speere auf bem 9tüd$uge aus granrreid)

am CBerrljein erwartet. 31)tn ooran, trie es fd)eint, hm
Spulten nad) 3)ürmftetn unfern $&em$ (trenn bieg nid;t gar

ber SBerfietf trar, in treld;em er fid) feit bem Grube beS

(Sommert aufgehalten fyatte), unb erlieg am ©onnerftag naefy

beut £age ber 11000 Jungfrauen (21. CctoBer) au ben $rior

unb (Sourent gebauter $artl)aufe einen geljbebvief. (B fycibz

ilm oor langer 2Öeile burd) glaubhafte Ijccfy unb nteberS ©tanbS

^erfonen angelaugt, treldi ermaßen fie ifyn uicfyt allein für

einen ®efcer au£gefd)rien, fenbern eS fyaBe aud; ber *ßrtor,

gur Steigung feineö uitd;riftli$eu unmenfcBlid;en 9?cib unb

§affe^, fid; öffentlich BerüBmt, etliche oen £utten'8 auf Rapier

gebrudten löifbniffen, ifnn $ur ©cfymad; unb £>olnt, „$ur

©äuberung unreiniger feine« £eib3 Orten" gebraucht gu Ijaben.

£)aö Ijabe er Bisher mit SBerad^tuug überfein; nun fie ilm

aber augerbem jener 3)cönd;$entfüfyrung geilen unb ben wt*

fcfyulbigen Söuctybrutfer barum Bebrängen, erforbere feine Grfyre,

bag er fie Sügen ftrafe. Unb bietreil er oiel lieber oon feinen

Gütern unb Dcafyrung 10,000 gl., trenn er fo oiel l)ätte, üer*

lieren trollte, als fold;e UuBill weiter $u bulben, fo fei an fie

fein ernfttid) 23egef)r unb Gefinucn, fie mögen „3U SIBtrag

unb Heiner Grrftattung angeregter ©c^mäfye unb önjurien ifym

in Sttenatsfrift nac$ dato bieg Briefs biefelBen 10,000 gf.

an Orte, bie er ilmen anzeigen trerbe, in gutem rfyeinifd;en

Gelbe liefern", fiel) är/ulid?er (Schmähungen ferner enthalten,

ifym aud; burd? feinen gefd)toornen booten iljre -Q3ereittrUligfeit
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fd;riftlicfy 3ufidt)ern: too niebt, fo toerbe er, fammt anbern

feinen Sperren, greunben, ©öunent nnb guten ©efeilen, bie

an ber $artljäufer gürnet;men gteid;fall6 fyöd;lict) ÜDnJfatten«

tragen, ttnber fie naefy altem feinem Vermögen traebten unb

fyanbetn; barnaefy fotten fie fidj> richten.

(Stättmeifter unb 9fattj oon «Strasburg, bei benen £utten

fein 23 ernennten entfdjmtbigte, übernahmen bie Vermittlung,

unb ifyreu SIbgefanbten oerfpraä) er (am £)onnerftag nadt)

(Slifabetfy, 19. 9looember) auf ber ©icfingtfcfyen 23urg Söarten*

Berg fid) nod) acfyt £age lang finben (äffen 3U selten. £)er

(Sntfcnrrf einer Uebereinfunft liegt oor, toelcfyer eine (Sfyren*

erltärung unb abbitte für §uttcn, aber nid;t« oon einer ©e(b*

entfd;äbigung enthält. ©leic^tt ofyt mußten fid; bie ^artfyäufer,

ba 8ran3 bon ©idtngen fein ©d)tr>ert in bie SBagfcfyaale ge*

toorfeu 31t l;aben fcfyeint, anty 3U einer folgen oerftefyen, toeld)e,

toenn fie fcfyon nur y5 ber oon §utten anfänglich gefolgerten

@umme betrug, boef) immer uod) ein anfefmlictyer *ßret$ für

ben ©paß fear, ben fid) ber efyrnnirbige $rior ertaubt fyatte.
l

£)a« beginneube 3a^r 1522 Brachte allerlei mit ftdj>, toa«

©uttcn'ö 23eftrebungen unb Hoffnungen auf« 9?eite belebte.

£>urd) ben £ob feine« SBaterS eröffnete fid) iljm bie 21u«ftd)t,

in ©emeinfcfyaft mit feinen Jüngern trübem beffen 23efit3ungen,

in«befonbre bie 23urg ©tedetberg, 3U erhalten, meiere, oer*

möge il)rer xtn3ugänglid;en Sage in Salb unb bergen, ifym

für ben Kriegsfall ein fjattbarer $unft 3U fein fcfyien.
2 gtoar

^atte ber nnrfUcfye antritt biefe« 23efi£e«, bei §utten'S reoo*

lutionärer (Stellung 31t ben öffentlichen ©ehalten, oorerft

©d)nnerigfeiten, bie ioäfyrenb ber nur nod? Iur3en $eit feine«

£eben« uicfyt mel;r befeitigt würben: bo$ fyob bie 2Iu«fi$t auf

@elbftftänbig!eit feinen SDcutfy, ben auefy bie Stellung, treibe

©idiugen mefyr unb met)r einnahm, ftärfen ^alf.

gür Die (Sacfye ber Deformation fonnte biefer jefct ent^

1
3)te Stctenftütfe f. in £utten'8 ©Triften II, @. 83—89. Sgl.

ben «rief üon ©erbet, ebenbaf, @. 91, unb üon (SraSmuS, ©. 409.

2 £utten an prftenberg, SSortenberg, 31. 2fler$ 1522. ©Triften II,

@. 114 f.



^icfingen unb £artmutfj üon Sronberg. 449

fct)iebeu geroonnen feigen. £utt}er eignete it)m, jutn SDcmfe

für baS roieberfyofte anerbieten feines Scr)ur>eS, feine ©d^rtft

über bte iöeicr)te 311, unb Siefingen felbft trat, mitten unter

feinen friegerifcfyen Unternehmungen, als @$riftfte8et für bte

(Srunbfäfee BeS Reformators auf. Sein ©egenfctnoäfyer, Ritter

£)ietricr) oon £anbfcr)ucr)Sbeim, t)a(te fret) gegen gutfyer'S 8efrte

einnehmen (äffen unb roollte als „Hefter'
7 beim 51'tten bleiben.

Run belehrte it)n gvan} in einem ausführlichen Senbfcbreiben

erft im %ügemeinen, ba§ bie Reformation feine Neuerung,

oietmefyr 2£iebert)erftellung beS itr|>rüngtict)en fei: bann im

Orinjelnen ü6er baS 2Ibenbmar)t, roefcbeS unter beiberlei ©eftalt

ausarbeiten; Dfteffe, roefebe beutfet) 3U fefen; Götibat unb

9}tencr)Sfianb, tk mcr)t oon ®?tt eingefetjt feien, root)t aber

bte @r)e; fertige, belebe 3U et)ren, boct) bie Anbetung (3ott

allein beizubehalten fei; ^Silber, bie leicht 00m $}ege ber 2ln-

baebt abführen, „barum fie febier", meint gran^, „in febönen

®emacben 3ur $ierbe met)r nu£ bann in ben £ircr)en roären".

diejenigen aber, gibt er fct)üeJ3licr) bem Scr)roager 31t be*

benlen, reefct)e fiel) ntcr)t entfct)eiben, fonbern 3ufet)en trollen,

roer Recr)t M}aüt, bie roerben baS roor)t er)er niebt erfabren, a(S

ff
35i§ fie fommen in £(epperlin3 £>cm3,

S)a [erlägt ba§ tpftiid) geuer 311m ^enfter fjmauä."

33cn Sicfingen'S StanbeSgeneffen t)atte fid) befonberS

fiartmutt) oon Gronberg an ifyn angefc^loffen, ber buret) £utt)er'S

Senbfcbreiben an ben beutfct)en $lbel erroeeft roerben roar

unb bafb aucr) ein eigenes SMffiöe oon bem Reformator erhielt:

ein bieberer, oon §er
5
en frommer, aber etroaS befcr)rä'nfter

2)cann, unb barum befto teicr)ter ]u uubebingter 23egeifrerung

fci^ureirjen. Grr würbe mit Gnnem dJtcik ein fruchtbarer tr)eo^

tcgifcr)er Scfyriftfieller, erlief Senbbriefe mct)t allein an Siefingen,

fonbern auet) an £utr)er, an bie 23etteterben unb bie Cnb*

genoffen, an $aoft unb £aifer, — meinem letztem er bie

nicr)t (eichte Aufgabe freute, ben erftern „mit böcbfter (3üü^

feit" 3U überzeugen, bar} er ber Statthalter beS Teufels, ja

ber 21nticr)rift felber fei. 3n Uebereinfiimmung mit it)m lieg

nun Siefingen buret) Cefelam^abiitS, ber 00m 21pril bis Rc*

oember 1522 auf ber ßbernburg lebte, feinen 23urggotteSbienft

<Straujj, Suttett. Sweite «Tuff. 29
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im Sinne feine« Senbfd;reiBenS refermiren 1
: (Soangefium ober

Stiftet in ber SO^effe nmrben beutfd? oertefen, nnb feine Pfarrer

fcerbeirattjeteu p#,

^artmutfj ben (SronBerg fear ber näcfyfte 9iad)Bar ber

Stabt granlfurt, nnb fc oerBanb fi$ jefet Sputten mit ifym

gur gefjbe gegen einen alten geinb am bem 9?eud;tinifd)en

Streite fyer, ber ifm fo eBen aufs 9?eue gereift Ijatte, ben

franlfnvter Pfarrer an St. Söartljolomäi, *ßeter ffltfyvc, 9ceBen

Sdmtätyung ber £utl)erifd)eu öetjre auf ber ®an$e(, fyatte biefer

nicfyt allein hjren erften ^ßrebiger in granffurt, $artmamt

SBacb, fonbern and;, roie toeuigftenS §utten glaubte, feinen

©d;ü^üng Otto 33runfelS, ber unterbeffen Pfarrer in Steht*

fyeint geroorbeu roar, Bei bem mainjer £)ombecfyanten a(S

Öutfyerauer angegeben nnb Ujm baburcfy eine Verfolgung 31t*

gebogen, roe(d)er 2h*unfe(S nur burd; fd;leunige gluckt ent*

fommen roar. £)afyer warfen fi$ nun in ber gaften 1522

Betbe bitter auf ben Pfarrer nnb trieben ifyn Bis £rmitatt$,

tfyeilS mit Drohbriefen an ifjn felBft, tljetfS mit £lagfd)reiBett

an feine DBrigfeit, um. 9cad)bem fcfyon am Sonntag 9?e*

mintScere §artmutfj eine SBarnungSfcfyrift oor ben falfd;en

<ßropl)eten unb Sö'lfen, mit beut(id;er §inroetfung auf SDcefyer,

am 9Jcaintl;ore ber Stabt fyattt anklagen (äffen, fcfyicfte am
£)teuftag wad) Schare §uttett oon ber Stdingtfd)en 23efte Sarten-

Berg an« einen gefybeBrief au ifyn. „Dr. ^eter roiß, baf?,

uad;bem fein SluffyörenS an btr ift, mir unb meinen guten

greunben nnb ®önneru SibernmrtigMt 31t erzeigen, fonbern

btt beineS uncfyriftlicfyen §affe$ nnb beS teuf(ifd?en ©ifteS, fo

bu toiber un« in beinern ®emütlj empfangen, täglicfy je mefyr

unb meljr fcfyaffeft, nnb anberö nit, benn roie zin leibiger

Scorpion ftets nnb ofyne Unterlag gum Stid) Bereit Bift; als

bn bann je£o an bem frommen, cfyriftlicfyen unb roor)lgelafyrten

§errn Dttett £3ruufe(3 nnb §errn §artmann 3bacfy, groeien

eoangetifd)en ^ßrebigern, inbem bu fte oerrätfyertfcfy in gafyr

unb Dcotfy Bracht, fcfyeinbarlid) ^u erfennen fyaft geBen: fo feilt

1 OeMampabiuS an £ebio, (Sbemburg, Suni 1522; in £utten'S

©Triften II, @. 122
f.
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bu nnffen, tag id) §mfür, mit attem meinem Vermögen, burcr)

mid) fetbft unb ade, bie td; 31t metner §üff bringen mag, in

ade Seg nnb ©eftalt mir mögtief) fein uurb, nad? beinern

Öeib unb (&ut trauten lind; nnb fett bieg mein eubticr; 33er*

tr-afyrung gegen bir fein, ba t/aft bn bid; naefy 3U richten/'

2lm gleiten £age erlieg Ratten ein (Schreiben an 2Mr*

germeifter unb 9?att> 3U grantfurt in ber @acbe, in beffen

Eingang er, um fid) ®unft 3U ertoerBen, fiefy barauf Beruft,

roie er „öon feineu ttnbticr/en £agen auf, unb befonberS feit

er burd? Hebung ®tM§ unb VLn$M$ et (i et;ermaßen gu Gh>

fafyrnijj trettucfyer &ad}?\\ femmen, afltoegen ber Meinung

gewefen, unb fo biet itnn megtief/ angehalten fyabt, ba§ 3r=

rung, fo etroa oiet 3af)r r/er 3ttufd)en etticfyen be$ t;eit. Oteicbö

<Stät>ten unb etüd;en bom gemeinen Stbet geübt werben"

(greunb ©tefingen r/atte aud) mit grantfurt einen bb'fen <&pan

gehabt), „aufgeb/aben roürbe, unb bie gtoeen Stäube, an benen

bie metjrer 2)?acf>t beutfcfyer Nation gelegen, untereinanber gur

Bereinigung unb greunbfd;aft tarnen." hierauf Itagt er beu

Ferren, nne ifyr Pfarrer, Dr. *ß. SDtetyer, toor/t fet/on $tfy\

3at/re b/er foroot/t gegen ® cnner unb greunbe Sputten'S, töte

Dr. $Reud;tin, aU gegen it/n fetbft, ctme atte Urfacr) ein gif*

ttg, natterifet) unb überaus grimmig ®emütr) unb Meinung

getragen unb in 9?eb unb |>anbtuugen beriefen §abt. Ob ifym

nun gteict; ba£ ioer/e gett/an unb er fidt> anefy fyättt rächen

tonnen, fo fyake er es bi6r/er boefy bei fid) oerbruett, unb

nnirbe bieg wofy aud) ferner getrau t/aben, n>o nid/t £0?et;er

cor roenig £agen bie Sunben, fo fid) in feinem ^ergen gur

Rettung geftettt unb fd)on mit einem iRumf überwogen ge*

toefen, nüeber aufgeriffeu unb erneuert §atte burd) bie §anb*

tung gegen Otto 23runfet3, beu Sputten, um beffen &aä)t 31t

ber feintgen machen 3U tonnen, aU feinen Wiener in SInfprud)

nimmt, £)aburcr/ fietjt er fid) 3U ewftticfyer ®egenn)el)r ge=

uott/brängt unb ftettt nun an beu frantfurter dlatfy, bem er

aud) bie gefährlichen Unruhen 311 bebenten gibt, toetcfye bie

giftigen, und)rtftücr)en ^rebigteu it)re^ Pfarrers teid)t fttften

tonnten, baS 2tnfinuen, fie mögen fid; „genannten Dr. ^eter'S

gänjtid; entfd)tageu, ifyn als einen unter bie ©d)afe einge*

29*
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riffelten 2Mf, als einfyeimifct) ®tft unb fcerfefeücr/e ^3efti{en3,

au$ i^rcr ©tabt (§\m unb abfenbern"; benn, teer fürbert)in

nteljr mit biefem £eufet$apofte( ®emeinfd)aft fyätte, burd) ben

toürbe U)m, §utten, £eib gefd)el)en, unb ob aud) er rufyig

flehen rootue, fei $u bebenfen'; baß oiefteid)t jemanb cmberS

(tt)r 9?acr;bar oon (Sronberg) um ^mtten's roiflen bem £)octor,

menn fie biefen bei ftd; behielten, 3U ifyrem ©ctyabcn gufei^en

möchte.

£)iefe$ ©cr)retben an ben SKatt) unterftü^te Sputten burd)

einen ^rtoaibrief an feinen greunb, ben einflußreichen 9?art)3~

t)erw $t)tftyp bon gürftenberg. dx feile feine Goflegen einzeln

3U ©unften be$ ^uttcn'fd^cn ©efud)S bearbeiten unb nichts

untertaffen, toaS $ur Vertreibung Sttetyer'S bienen lonne.

©egen ben (Sqbifcfyof unb baS ^omfam'tet in Sftahtä, an

roeld)e Jmtren gleichfalls einen borrourfSboflen unb bod) freunb-

liefen ©rief , tote er fagt, gefd)rteben r)atte, unb ebenfo gegen

ben $aifer, mögen fie fid) mit ber @efat)r entfd/utbigen,

roeldje ifjnett bon etlichen benachbarten 5Xt?elic^en bror)e, bie

ü)nen get)be angefagt fabelt, falls fie ben unruhigen Pfaffen

noci) länger bei fiel) bulben würben, Uebert)au|pt fei ifynen

jefct ein großem genfter gur grett)eit aufgett)an: fie follen nur

Sttutt) faffen unb fid) nid)t burcr) ein ober baS anbere Crbtct

gfeici) einflüstern (äffen. £)ie früher fo mächtig getoefen,

roerben jefet olme Wlatyt fein, ba ber 2lbel fid) nadf) unb nad;

bon benfelben trenne. 2utd) er felbft, gurten, fönne üjnen

in ber ©ad)e $orfd)ub rljun, befonberS baburd), baß er ifynen

unter bem 2lbel greunbe berfcfyaffe, unb trenn er, roie ju

hoffen, näd/ftenS in ben 23efitj oon ©tedelberg trete, trollen

fie gute ^act)barfd)aft 3ufammen galten. 23ier$et)n £age

fpäter, am 11. 2lpril, ließ gurten an baS £i)or ber Sieb-

frauenfird/e in granffurt jtoet 5lbfagebriefe anfd)lagen, beren

einer gegen ^k $rebigermön$e, ber anbere gegen bie (Surrt*

fanen gerietet, unb teorht, für ben gall, baß fie fid) nid)t

mit ü)m rerglid)en, alte triegSleute aufgeferbert roaren, tfym

bei^ufprtngen unb jene fammt ü)ren Verteanbren in £)eutfct)*

unb 2Betfd)lanb an 8eib unb ®ut anzugreifen.

£)er ©d)riftenteed)fel in bem $>anbel mit üDcetyer ging
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nod) langer fort: ber Pfarrer läugnete, toa§ ifym ©cfyulb ge=

geben toax; iMrgermeifter nnb dlatfy oon granffurt bcrtotefctt

ben Dritter an bie geiftlicfye Dbrigfeit, ba fic ben Pfarrer

ni$t in fefeen ober $u entfern Ijaben; gurten meinte, aber

aud) ©cfyu^ follten fic ifyn feinen geroäfyren, fonbern il)n fein

Abenteuer gegen §utten nnb bie ©einigen befielen (äffen;

toorauf 33iirgermei|ler nnb Sftatlj ertoieberten, ©etoaft gegen

jemanb in ir)rer ©tabt ober ©ebiet gu geftatten, trolle ilmen,

ttrie ber töttter felbft ermeffen roerbe, nicfyt gebühren. £)tefe3

2J(bfertigung$f^reiben an |)utten ift 00m £)onnerftag nad)

Kantate * : nun banb aber am ^fingftmontag §artmutl) oon

Gtronberg mit -öfterer an unb fn^r mit SSefefyrunggoerfucfyen

nnb £)rol?ungen fo äubringltd) fort, bajj ber belä'ftigfe Pfarrer

am £)onnerftag nad; STrtnttatt^ ben ©cfyuk be§ SftatfyeS in

Slnfprud) nafym. Wenige 3afyre fpäter inbeg, 1525, jagten

bie granffurter felbft ben t)änb elflistigen Pfaffen a\\& ber ©tabt.

Senn es uns befremben muß, bie beabficr)tigte 33er*

brübernng sroifdjen 5Ibel nnb ©täbten oon §utten burd) einen

3anl biefer 2Irt eingeleitet 31t fefyen, fo finben roir un3 burd)

bie SSe^ielmng, in bie er fict) roenige Monate fpäter mit ber

©tabt SBormS fefcte, aus einem anbern ®runbe überrafd):.

fßon ©id'ingen'S SBefte £anbftur)f aus erlieg er am ©onntag

nact) 3afobi ein ©enbfd^reiben an biefelbe ©tabt 2Öorm3 2
,

roetcr}e roie feine anbere eine D^et^e oon Sauren fjinburcr) oon

©icfingen aufs Unoerantroortlicr/fte befcfyäbigt unb mit biefem

nod) fo roenig griinblic^ »ertragen voar, bag er roäfyrenb beS

legten 9?eid;6tag$ ficr) nicfyt getraut Ijatte, fie $u betreten.

£>iefe$ §>anbel$ gebenft §utten in feinem ©cr/reifren gar nid)t,

unb roirflid; roar er aucr) oon ber 2Irt, bag er nicr)t entfd)ut=

bigt, fonbern nur etroa burcfy ein leeres, ber ©tabt unb bem

bitter gemeinfameS 3ntereffe, toenn ein folcr)eS fid) fanb, in

$ergeffent)eit gefteüt roerben fonnte. £)aS glaubte nun $utten

1 Sie 2ktenftü(fe f. in ^utten'S ©djriftett II, @. 116—122. 2)er

SSrtcf an gürftenberg eftenbaf. <S. 114 f.

2
(Sin bctnütige erntammg an ein gemeine (tatt Sormbß, @t^nf*

ten II, ©. 124—130.
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in ber Deformation gegeben, nnb inbem er bie £i)ei(natjme

ber SBormfer an biefer belebte, mochte er fwffeu, nebenbei

aucb 3ur 2luSgfeid;ung tßreö ^erwürfniffeS mit ^idingen ba$

33efte getfyan 31t l)aben.

£)ie Sormfer Ratten einen ^3rebiger Samens Ulricfy,

ber it;nen bie eoaugelifcfye Sefyre bortrug, nnb neben bietem

2M(ang nnter ber SSürgerfdjaft , Don ©eiten ber römifcfy ge-

finnten ®eiftticfyfeit, befouberS eines Pfarrers Daniel, feiet

5Infetnbnng fanb. ©er @tabt Wegen biefeS in itjr aufge*

gangenen ÖicfyteS ©lud 31t winden, fie 3um 33efyarren bei

ber Söafyrfyett, 3um Wlutljt für ben galt ber 2Infedj)tuug 31t

ermahnen, ift bie Aufgabe, bie ftcfy glitten in feinem ^reiben

fe^t. Den weftlid;en Ferren fei man nur in weltlichen ©in*

gen ©eljorfam fd;ulbig; verlangende metjr, fo fei Siberftanb

nid)t nut ertaubt, fonbern ^$flid)t. SCuf bie geiftüd;en Ferren

aber, bie 23ifd;öfe, gebühre ben ©emetnben baS 21uffid;t^

red;t, uub beffer wäre, wenn fie and; ba$ SBatjtrecfyt Ratten

nnb biefeS uicbt ben trnufenen ©omfyerren überfielen: fo

würben Wir nicfyt, ftatt frommer uub gelehrter %entt, fo oiel

reifiger 23ifd)öfe in beutfcfyen l?anben fiubeu. SSor bem $3'u

fcfyof bou SormS, Deinfyarb oon Diep^ur, fyatte }d;on oor

anbertfyctlb Safyreu §utten [einen greunb 23ucer als bor einem

Spanne gewarnt, ber um feinet £)affe3 gegen bie Deformation

bitten bereits aucfy ber fyumaniftifd;en 9itd;tung feinb geworben

fei. 3e£t fagt er ben Sormfern oerftänbtid; genug, wo fie

einen 23ifd/of ober tropft bei fid) fyäiten, ber feine weltliche

(Gewalt bem (Soaugelium ^uoiber brannte, uub auf t>oran=

gegangene gütlid/e (Srmafynung nnb 25ebrot)iutg oon feinem

gürnefymen nicfyt abftefyeu wollte, bem mögen fie an& gutem

©etinffen mit bem ^cfywert begegnen unb ifyn mit (Gewalt

Don fid) treiben, ©abei fei ifyneu (Lottes ©d^ gewh}, unter

bem fie ficfy bor gürften nicfyt 31t fürchten brauchen; unb felbft

menfd;ticfyer 23eiftanb Werbe ifyneu nicfyt festen, inbem it)re

33et?arrüd;feit in ber guten (Sad)e ifyuen oiete greunbe, felbft

unter beuen, bie itmen bisher fetnb gemefen (^idingen), er*

werben werbe: fie fefyen ja, wie je£t faft alte ©ta'bte, ber

mehrere £f)eit bom 21be( unb ba3 gemeine SSol! bem (Soan*
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gelium anfangen. Sie mögen an ifym unb anbern ein 23ei^

fpiel nehmen, bie and) nm 23elenntnig ber Söaljrfyeit toißen

eine £eit lang unausfprecfylid; groge Verfolgung erlitten Ijaben

unb ned) leiben, aber bodj> beftänbig blei6en. gür ftcfy ber*

fprtc^t £utten, mit (&otU3 §>ülfe, 23el;arrlicfyleit bis ans

<$nbe. „<Sold; gürneljmen", fagt er, „feil mir lein 3Mtt

abfcfymeicfyeln, lein ©ran abfcfyreden, fein ©elb ablaufen;

benn i$ toeig, an h>en icfy glaub, unb baß mid) ®ott nid^t

berlaffen toirb." £)effeu mögen aud; fie mit il)m fid; tröften,

unb ifytt, ber ifynen $u aflem ®uten in (Stjrifto geneigt fei, in

ifyre 23rüberfdj)aft befohlen fyaben.

3um ©plagen lam eg bei aß tiefen 2lnläffeu nicfyt;

boefy fc^eint es für gurten ein löebürfnig getuefen £U fein, fo

leibenb er auet) fd)en toar, fiel) für bie llnmöglicr)leit, im

©regen ^u Strien, burd) 9?itterftreid)e im steinen fd)ablo$

3U Ratten. Um biefe gtlt toar e3 ofyne 3^ e^fe(, bag er, toie

@ra$mu8 ifym toieberfyolt als ettoaS aßgemein Gelauntes bor*

ttnvft, im pfäfyifctyen ©ebiete brei siebte auf offener ©trage

röuberifd) überfiel, toofür ber ^urfürft bon ber *ßfaf$ einem

feiner Wiener ben $opf abferlagen lieg unb ir)n felbft mit

feiner 9?ad)e bebror)te. Ob an ber toeitern (Sraemifdjen %ct>

rebe ettoaS ift, bag §>utten and) ^oei ^rebigermönc^en bie

Dfyren abgefd)nitten , ober t)abe abfdfmeiben laffen
1

, toollen

totr nid)t entfReiben; fie erinnert an eine ©teße in ben

£)uulelmännerbrtefen, tt>o es fyeigr, gutten t)abe einmal gefagt,

roeun it)m bie ^3rebigermcnd)e träten, toas fie 9?eud)lin getrau,

vooßte er ifyr geinb derben, unb too er einen fänbe, il)m

üftafe unb Dijreu abfd;neiben.
2

3m äftat 1522 toar ber faifer, burd; Unruhen in &pa*

nien abgerufen, au$ ben ^iebcrlanbeu bafyin abgefegeft, mit

3urüd'laffung eines 9tod)3regimentS, baS er ungern genug,

feiner Safylcapitulation gemäg, auf bem 9teicr)Stage ^u SormS
bem anbringen ber ^urfürften bewilligt t)atte. 3n biefem

1 (Sraemus an futtert, 25. SWerj 1523; an Sutfjer, 8. ättat 1524,

in £utten'3 ©Triften II, @. 178 f. 409 f.

2 Epist. obsc. virorum II, 55,
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waren bie $urfürften jeber burdj) einen 2lbgeorbneten, bann

geift(td;e nnb weltliche Surften, Prälaten nnb ©rafen nad;

6 Greifen, enbttd; bte fämmt(id;en NeicfySftöbte burcfy $t»et

2(bgeorbnete, bte Nitterfcfyaft aber gar nicfyt vertreten, ®ein

Sunber, ba£ fie un$ufrtebeu mar nnb in U;re Ungufrteben*

l)eit bie ©täbte fymem$u$tefyett fitcfyte, bie im 23erfyä(tut§ $u

ifyrer 23ebeutung nnb ifyren Stiftungen gleichfalls $u fd;toad;

vertreten, nnb bamatS überbiejs burd) ben $(an beS Neicfyg-

regimentS, ba$ gefammte beutfd;e Neicfy mit einer goffttnte

31t untjiefyeu, Beunruhigt toaren. £)en Gä>angeftfc§*®efimtten

im Neid)e fyatte gubem bag Regiment gleid; nad) feiner @m*

fefcung Inlaj} $um Sttiperguügen gegeben. SBäfyreub £utfyer'S

2lbroefeu()ett auf ber SBartburg toaren 3U Wittenberg unter

$ar(ftabt'S 2lnfüfyrung jene geioaltfamen fircpcfyen Neuerungen

vorgenommen korben, ioefcfye im -öfter] ben Reformator ^ur

eigeumäd;tigeu Nüdfefyr oeratdafjteu. 5Iber fcfyon im 3anuar

tjatte ber altgläubige Sperjog ©eorg oon (Sacfyfen, ber eben,

bem eingeführten £urnuS gemäf, sn Nürnberg amuefenb ioar,

beut Regiment ein @bict abzugewinnen getoufst, toetcfyeS bie

23t[d)öfe oon Naumburg, Steigen nnb Sttevfeburg antoieS, ftd>

ben Neuerungen in Sittenberg 31t nnDerfe^en unb bie alten

ftrcfyüd)en 33räud;e aufredet 3U ermatten.

£)iefe $erp(tniffe fd;ienen ber 3bee, toetc^er §utten in

feiner testen 3eu" fcotjttg8tt>eife nachging, ber 3bee einer SSer^

eiuiguug 3toifd)en Nttterfcfyaft unb ^täbten jum 23cfyufe einer

fircfyUd^olittjcfycn Neid^reform, fid? oon felbft baqubieten,

unb er fpracfy fie bafyer oon Neuem in ber anbringlic^en gorm

eines beutfcfyen ®ebid;te3 an% , fte(d)eS er ^Befragung ber

gretftäbte beutfcfyer Nation benannte. x 3f)r frommen «Stäbte,

beginnt er,

3rjr frommen ©täbt, nun ffcüt in Mjt

3)e§ gmeinen beutfdjen 5tbel3 9ftacrjt,

3iel)t ben ju eud), bertrout irjm rooljt:

3d) fterb, roo's eud) gereuen fott.

1 SSefTagungeberftreiftette teutfdjernatiou. ©tfjrifteuin,©. 527—537,
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. 3ljr ferjt, baft trjr mit ir)m jugleicrj

SBfdjroert tuerbt burd) ber Sirannen 9teicr),

2)te jer^t alt onber ©tänb üerbrucft,

2Wein ftd) fjanb rjerfürgerutft —
ncunticr) biegürften; bon benenjeboc^ nur bte fcfyttmmen, uicr)t

bie guten, gemeint fein foflen.

2)en armen Stbet freffert fie,

Unb fucrjen tägttcf» 2öeg unb Sftatr),

2)aJ3 je bei greüjett bleib fein @tabt;

(Sin £rjeit fie fjanb gezwungen fdjort,

2)ie anbern tfet fte festen an . . .

Unb ift allein it)r äftutr) unb ©tritt,

3u nehmen beutferje gretfjett rjüt . . .

Ocun ift brin, meim Sebunfen nad),

3n ftttben ^atf) ein leiste @acr),

Sann e§ rüirö ftarjrt barauf attetn,

3)ajj mir un§ rotten in gemein,

Unb feigen ©täbt bem 2tbet 3u f

©er 9tbet foldjs and) mieber trju;

3)ann burdj ein folcr) 2}ereinuttg mag

Un8 werben gfjolfett, röte id) fag,

Unb ift fein anber Sfrjenei,

2)ie un§ mad) unfrer ßraitfijett frei.

(Sirtft fei bte ®aifermacr)t in £>etttf<$fattb ber §ort ber <Scr)iM*

cf)en gegen ©etoatt getr-efen:

2)a moerjt ein armer Ütittermanu

Sin dürften, ber ifjm £eib3 getrau,

3n Sttttroort bringen unb ju föedjt,

Unb marb ein \tbz ©tabt üerfedjt.

SSem foß man aber flagen i£t?

£)ie $aifermacr/t ift burd; ben fdmöben §anbel~, toefer/en bte

gürften Bei ber tefeten 2Bar)( mit berfelbeu getrieben, bixxty bie

23erfr>red;ungen, toefd&e $art ben einzelnen für ir)re Stimmen

machen mußte, tief heruntergebracht ^tun formen bie Surften

fid) dte$ ertauben.

2>rum rieten'6 neu SBefdjrüerurtg an,

S)er miö ein £ott, ber artbreS rjan,

3>a8 muß iljnt merben coufirmirt,

Spinmieber niemanb ab^ettirt:

51m $ürtag röarb'8 irjm pgefagt.
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3d) toetg, fäfyrt glitten fyier fort (eine 2Kjmuig, taeW&e totr

ifyn aucfy in bem (grttneberungggebidjit an (Man auSfprecfyen

hörten),

3dj ttmfj, tdj merb nod) £anb3 berjagt,

Um baß tdj @otd)§ nid)t fdjmeigen fann,

Unb nimm beö 2)tng8 allein mid) an;

3) od) ift es roaljr, unb ift nit redjt,

Sflan mott benn machen frumm m fdjfedjt

Unb roanbetn fdjroars in toetf) ©eftatt:

allein bie dürften rjan ben ©matt,

2)en brausen« itjrem ©lüften nadj

,

£f)un'8 Unredjt ferjon, fo ift !ein SRad^;

Stimmt fdjon ein gürft mir miber töedjt,

SBet« foU icf>§ flogen? 33 in fein ßnedjt,

3d) roottts bann flogen bem ber8 nimmt,

b. fy.
ben im ftieid^regtment übertmegenb vertretenen gürften;

bie übrigeng ber <Sad;en fid& nic^t einmal perföntiefy annefy*

men, fonbern ans Strbettsfcfyeu alles ifyren befted)(icfyen ©Trei-

bern überlaffen, bnrd; n>e(d;e bie Regierung foftfm'eüg nnb bie

33ebrüdnng beS 33otfö immer härter nnrb. £)afyin totrft aber

anÄ bie unbegrenzte §)abfncfyt ber Surften felbft

3ft aud) ein gürft , ber fyah ju biet?

3d) frag: ift einer, ber rjab gnug,

Unb nit auf meiter SRufcung tug?

SKödjt id) (fie föredjen) finben föatl),

SDafj mir mürb bienftbar biefe ©tobt!

§at etroa§ bann ein ©betmann,

2)a§ ftößt ein §ürfieiU)errfd)aft an

Unb ift gelegen feinem 2anb:

S3atb mivb ifym gorbrung jugefanbt;

2md) tjatten'S iörief nnb ©ieget feint . . .

£)a$ Umgreifen ber gürftenmac^t hnrb einem nnerfätt(id?en

9?ac$en bergticfyen:

2)en übet r»at er gfreffen fd)on:

3ei£t rottt er ju ben ©tobten gon,

S)en fer^t er auf ein neuen Sott,

@ag an, bu Sßolf, wann bift bu öott?

2)enfji nit, baß etroan fäm ein Sag,

2)er bir bisljer üerborgen lag,

25aß bu mußt föeien aus ben %m%?
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üftmt gebe bottenbsa bte Entfernung be$ ®aifer3 ba# Sfteicfy ber

eigenartigen gürfteumad;t preis:

2)ie ^enfen tfjre $öpf ^ugtetc^

Sit einen Ütatfj, bafc iljnn ba§ $teidj

9^ac^ Sitten ganj bleib unterbau:

2)en Äatfer abgefertigt fyan,

2)er 3cucf)t nun üon uns über iDceer,

@ie tuoffn nit, baß er roieberle^r;

2)enu äffen @roa(t be§ $aifer§, tn'e

SBou i(jm gegeben, blatten fie.

Hm aber jebe $(age über ifjie ®ett>a(ttfyätigfeit $u er [tiefen,

®rum rjaben'3 nocfj eins gfattgen au,

Verbieten Soctor Sutljer'S £efjr,

SCC« ob fie trgenbS fträfücf) mär;

2)enn Sßaljrfjett mögend leiben nit,

3ft roiber ifjren 23raud) unb @itt . . .

2)rum, fromme ©reibt, eud) madjt bereit,

Hub uei)mt be3 ?(be(8 ^reunbfcfjaft an,

<2o mag man biefeu miberftafyn,

Unb fjetfett beuifdjer Nation

SBcrmeibcn @djaben, «Spott unb $oi)n . . .

too^u ber .sperr GHjriftuS um fetneu £3eiftanb gebeten mirb.

(Setzen nur in ber gittert betrachteten 9?ctt>e $utteu'fd)er

©d;rtften bnrd; beu 3)raug ber IBerfyä'ftmffe bett €>tot,$ be$

IRitterS fo trett fyerabgeftimmt, bajj er ben trabten, beu bon

ifym fonft fo verachteten Ürämeru, He Spanb jum löunbe

reicht: fo liegt, befcnberä n>enu man in ber ©efd^id^>te um
etliche 3afyre borauSbtidt, bte grage nafye, ob er, um feinen

planen beu gehörigen $ac§brncf 31t oerfcbaffen, nicfyt noc§

einen (Schritt weiter gegangen fei unb barauf gebad;t fyafc,

mtd; bie 4öauerfc6aft 3ur 3>erbefferung ber öffentlichen 3U -

ftänbe aufzubieten. £>a§ tfym ber ®ebanfe nid)t fremb U)ar,

du länger fortgefetjter Siberftanb ber 93?ad>tr;aber gegen bie

Dteform biirfte am Enbe einen 2tufru£?r be3 gemeinen 23o(fö

herbeiführen, fyaben nur bereite gefunben, unb finb nameutticb

in feiner früher erörterten (Sntfcbu(bigung3fcbrift auf eine Stelle

geftoßen, bie eine Seiffaguug be$ Öauernfnegö beiden fonnte.
1

@. oben, @. 388
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OB er nun aber ein folcfyeg (gretgntg nur befürchtet unb fein

mögliches Eintreten ben £errfd?ern als Sarnung vorgehalten,

ober ob er gemeint getoefen, im oorfommenben gälte fid)

beffelben $u feinen groeden $u bebienen unb iefct fd;on eine

$erbrüberung nid)t Uo$ $tt)ifd)en 2lbet nnb ©täbten, fonbern

auefy 3tr>ifd)en beiben unb ber 33auerfcfyaft au$ubaljnen, ift eine

anbere grage. 91odj> in ber gebauten @ntfd)utbigunggfd)rift

oerfid;ert §utten, für ben gatl, bag er tütber Dfecfyt mit tfyrcm*

nifcfyer ©etoatt überfallen ttmrbe, fotle man fetten, bag er nid)t,

tote man ifym ©dmlb gebe, einen lofen, leichtfertigen Raufen,

fonbern ehrbare, reblid;e nnb tapfere %eutt an fid) gelängt

§aU. 1 Cb er unter bem lofen, leichtfertigen §aufen, mit

bem er nichts $u tljun fyabett tritt, bie 23auerfcfyaft berftanben

ober nid;t; ch er, wenn er ifyre 23uttbe3genoffenfd)aft bamalS

ued; oerfd)mäfyte, in golge ber (£rgebniffe beS trormfer 9?eidjg*

tags ftct> ba^n bequemt fyabe, auefy fie in 2lnfprud) 3U nehmen:

biefe fragen Rängen mit ber über feine £3e$ielmng ^u bem

beutfdjeu ©efpräcfye: 9?eu ®arftfyanS, ^ufammen, baS, ofyne

Jputten'S tarnen $u tragen, iljm bod) bott jefyer bon mannen
3Ugefd;riebeu korben ift.

3n feinem Sottet toeift biefeS @eft>rä'd? auf ein früher

unter bem tarnen ÄarftljanS, gleichfalls oljne Angabe be$

^erfafferS, erfcfyieneueS 3urüd, toeld)e$ eine 31t (fünften Öutfyer'S

getriebene Satire auf £ljomag Sttunter'S 23ertl)eibigung be§

^apfttljumS war unb oielen Entlang gefunben Ijatte. Sn

bemfelbeu unterreben fiefy Ottercur, ein @tubent, £utfyer unb

$arftfyan3, tiefer in ber Literatur jener 3afyre eine tfym'fcfye

gigur, bie reformluftige, bibel* aber audj tjanbfefte unb im

9}otfyfatte $um £reinfd?lagen aufgelegte 33auerfd)aft oorftellenb,

mit Turner, ber auf bem £itelblatte neben feinen !3ftit*

unterrebnern mit einem ^aterlopfe abgebilbet ift Säfyrenb

man bei biefem frühem ©efpra'cfye burefy nid)ts an §utten

erinnert nrirb, fyat bagegen ber Diene $avftfyan6
2 mit be$

1 ©Triften II, @. 144 f.

2 ©efpred) bieeprt neüra ÄarftfjanS. Cmtten'8 Sänften IV
r
©ette

649—681,
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bitter« 21rt in ®ebanfeu unb Vortrag eine bemerfenStöertt)e

#e§nft#?it.

Sie in ben meiften ber neueren ®efrräct)e §utten'S ift

granj bon <Stcfingen einer ber Unterrebenben, bereu, roie im

feiten Sarner, außer ir)m nur noer) einer, nämlicr) &d¥ft«

IjanS, ber ferner, ift, roetcr)em gegenüber bie §auptroile, bie

ber betet)renben Sfactorttät, beut Dritter anfällt. §utten tritt

in biefem ®efpräcr)e nief/t, töte in ber Bulle unb ben 9täu-

bern, mttrebenb unb fyanbelnb auf; bafür töetft aber <2>tctm*

gen für bie eigentlich geteerten unter ben Belehrungen, bie er

bem Bauersmann erteilt, jebeSmal auf §utten, als auf bie

Cuefte berfelben r)in. £)ie &it, in töe(ct)er baS ®efbräct)

gehalten fein töitf, ift ber Hemmer 1521; benn biefen Sinter,

fagt barin Gelingen, ^abe er mit ©utten auf ber (Sbernburg

£utl)er'S ©Triften getefen, unb ber Bauersmann tr>iinfcr)t it)m

($51ücf gu bem Befehl unb $riegS$eug, töogu ilm ber ®aifer

tjerorbnet fyabe: 3U bem 3uge 3 e8ßtt ben^er^og ton Bouillon

unb gegen gremtreier) aber, ber l)ier allein gemeint fein rann,

töurbe 8>ran$, töte tötr gefefyen r)aben, im 3uli 1521 beftellt

£>ie Situation ift bie, baß ber Bauer, inbem er bem

bitter gebad)termaßen ©lud töünfcr)t, oon biefem töegen feines

„ernftifcfyen" SluSfeljenS berufen töirb; töooon er bie ^faefereien

Don leiten ber Pfaffen als bie Urfacr)e angibt (£s ift 31t-

näct)ft bie alte $tage über bie fogenannten ©enbgeridt)te, bie

aus einem Organ ber ^trdt>ert3itd;t längft 3U einer ©elbquelle

für bie ®eiftticr)en getöorben töaren, roetcr)e btefe burcr) auf-

gehellte Angeber mtfgltcfyft ergiebig 3U machen fuct)ten. @o
töar $arftt)cmS töegen einer £apperei erft im <Senb angegeben,

bann bon bem Official in (Mbftrafe genommen unb enbttcr),

töeil er auet) ben ermäßigten Betrag, auf töelct)en jener mit

ftd) l)atte tjanbeln laffen, nicr)t fogteicr) gan$ erlegen fonnte, in

ben Bann getrau töorben. Sran3 oerfprict)t it)m fein gür*

töort beim Bifct)of, aber ber Bauer meint, trenn eS einmal,

töie er fjoffe, 3ur 21brecr)mmg mit ben Pfaffen fomme, roerbe

fr bieg unb anbereS nict)t fcergeffen. „gürtöafyr fehlet eS

allein baran", fe|t er fyin^u, „baß töir ber (Sachen einen

Hauptmann Ratten, fo töürb' eS gelten." Sie alfo tu ben
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Räubern ber bitter bem ©täbter bie £>anb $um $3uubt

gegen bie 23ebrüdmtgen, ^au^tfäd;üc^ ber ©eiftftctyfeit, bietet,

fo mirb fyier bon leiten ber 23auerfd;aft ein ritterlicher

Slnfüfyrer gmn Kampfe gegen bie Pfaffen gefovbert, unb 3toar

ift e«, it>te fid^> batb ergibt, anf ©idingen felbft abgefefyeu,

oon meinem, fagt ®arftfyan«, fein unb feine«gfeid;en fefte

3uberfid;t fei, er »erbe nod) einmal „al$ ein Hauptmann

ifyre (ber Pfaffen) böfe ©tud Reifen [trafen", ($ang mie

e8 bier 3afyre fpäter mirHid) fam: mo, nacfybem (Stdingeu

bafyin mar, bie empörten dauern fein ^acfybüb im kleinen

unb Proben, ®tf£ bon Söerlicfyingen, gut £)auptmannfcfyaft

preßten.

3u tiefem Shtfinnen behält fid? ber Aldingen be« ©c*

fpräd;« gunäc^ft au«meid>enb. 3^av / ta6 *$ am @nbe nocfy

gu einem Slufrufyr be« gemeinen 33o(f« fommen merbe,' ift

and; feine Uebergeugung; aber, mie gutten in feiner (£nt*

fd;ulbigung, fürchtet er biefen Erfolg unb fud;t ifyn abgumen-

ben, med ber große §)aufe mit Unbernunft brein gu fcfylageu

unb gegen ben Unfcfyutbigcn mie gegen ben <Sd;u(bigen £u

mutzen pflege, ©o oft bafyer ber 23auer na$ $avft unb

pfleget ruft, um bamit gujufd/tagen, mirb er bon ©icfmgen

erft gum gebulbigen abwarten bermiefen, bann, für ben gatt,

baß e$ bod) gum £>reinfcfylagen femmen fotfte, ermahnt, nicfyt

au« (Stgenuufe, ?tetb ober 9?ad;begier, fonbern in cfyriftUcfyer

Meinung, um ©otteö unb ber ©erecfytigfeit mitten gu Ijan*

beln, ba nur bann ba« 23orgefyen ifym mofyt erfd^iegen merbe.

Sa« aber bie Hoffnung ber 23auerfd;aft betrifft, baß ©idin*

gen felbft an ifyre ©pifce fid; ftetten merbe, barauf antwortet

er borerft, ba« miffe er noefy uicfyt, unb fyabe e« bi« bafyer

unferm Gerrit ©Ott befohlen, miemoi)! er biet Uebe(« burd;

bie ©eifttidjen geübt merben fefye. Leiter aber auf bie ©in*

menbung be« 23auer«, baß er fid; ja aufyeifd;ig gemad;t $aU,

Öutl)er gu fd/irmen, mie er §utten fdjon je|t in feinen ©$u£
genommen fyabe, befennt ©idingen, baß er öutfyer, beffen <S$rif=

ten, fo meit er fie getefen, er auber« nicfyt benn cfyrifttid; unb

vocljl gef^rieben erfenne, fall« ifym ©emalt unb Unrecht

miberfü^re, mit §ü(f unb 9?ait) utcfyt bertaffen mürbe. §mt*
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ten fyatte er Bei ftd& als feinen guten greunb, unb bcr in

feinen
v
3töttyen 3u

fl
uc^ fo* ^m S^fud^t fyaBe; aud) oon tfym

tüiffe er nicfyt anberS, atö baß er Biöfyer bie (autere Satyr*

fjeit, aus etjrticfyen Urfacfyen unb gu feinem großen perfön*

liefen ©cfyaben, gef#rte8en fyaBe; batyer werbe er aud) üjn,

fo lange er Bei Ujm fei, nicfyt fcergewattigen (äffen. £)ocf>

aud) üBer biefe £>efenfibe tyinauS erflärt bcr ©idingen beS

©efpräcp, ba er bie Szit *> er ©träfe für bie UeBettfyäter ge*

lommen gtauBt, fiefy Bereit, fatlö ®ott auety ifyn 31t folgern

©efd^äftc Brausen wofle, fein ©eBot 3U erfüllen, ©aß er,

naety ben Erfahrungen be$ wormfer 9?eid)$tag$, nod; immer

bie §offnung äußert, Äaifer $arl werbe nicfyt lange päpftifd;

fein unb bann fetBft bie Reform in bie §anb nehmen, ift

fretfid; auffattenb unb 00m 23erfaffer aud; wofyt fcfywerlid; ernft

gemeint. Uneractytet atfo eine auSbrüdtictye 3ufage beS Gitters

an ben ^Bauersmann in betreff ber §auptmamtfd;aft fid) im

®efpräd;e nietyt finbet, fagt bod; ßarftljanS (um bon ben an*

gehängten SIrtifeln nod; ab^ufetyen) in ben keimen auf bem

£ite(B(att, er fei „mit (Sbefn @in$ geworben", unb werbe

feinerfetts „mit Rauben ^greifen; ein anbrer möge ca\d) fein

Heftes ttyun."

Wt üBrtgen öbeen beS ®efpräd;S finb fo gan^ £utte*

nifcfy, baß fid; bem @tmte nad; 3U äffen, 3U manchen audj

ben Sorten naety, ^araüeten in ben UHjroetfefljaften ©Triften

§utten'S fiubeu. Unb £e£tere3 ift gerabe Bei fotd;en Sbeen

ber galt, bie weniger altgemeine ^eitanfcfyauungen als per*

fönüd;e ^ieBtingSgebant'en unfreS 9?itter$ Bitben, ober biefem

boefy BefonberS natje tagen. £)afyin gehört ber Siberfprud;

gegen bie verbreitete Meinung, a(S wären bie £)omftifter

Stnftatten, bereu Ermattung im 3ntereffe beS $be(S liege. §ier

ift, votö im neuen $arfttyanS gefagt wirb, faft UeBerfe^ung

einer @teße in ben SftäuBern. £)ie Erfcfyb'pfung beS matujer

Er^ftiftö burety ben tyäufigen ^attienfauf Binnen 3ftenfd;en*

gebenden, bie ^faffentyenfctyaft im granfentanbe, Werben tyier

eBenfo wie im $abi3cu6 unb in ben 9?äuBern gerügt, unb

baBei beS Er^BifdjofS 2UBrecfyt mit berfetBen fetyonenben Ü^üd*

fietyt gebaut, wie wir fie fonft bon leiten $mtten
7

S gegen ityn
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beobachtet ftnben. SDte 23en:unberung für 3i3fa unb feine

fcfyarfen Sftagregeln, um $3öfjmen oon ben faulen 9ftönd)en gu

fäubern unb oon ber römifcfyeu $nedj>tfd)aft 31t Befreien, fyricfyt

ftcfy fyier ebenfo tote im feiten Sarner aus. * 2Iber e3

fcnnte aucfy ein anberer, befonberS toenn eS einer aus bem

bamaligen ebernburger Greife toar, biefe ©ebanfen Sputten'S

ficfy angeeignet haften.

Z$ ift bereite ertoäfynt Sorben, baß ber (Sidingeu beS

©efprädj>3 tr>tebevr)o(t auf §utten, als feine gelehrte auctoris

tat, fid) beruft. £)ie 2Irt, toie bieg gefdn'efyt, ift, fünftterifd)

betrachtet, allerliebft. 9cacfybem ber bitter ben toatjren 33eruf

ber ©eiftlicfyfeit, im ®egenfa£e gegen tt)re bamalige 3$ertoeft*

(icfyung, mit groger 23ibelfeftigfeit aus ben $aulinifd)en Briefen

bargelegt l}Zt, fällt $arftfyanS ein: „3un!er, mid) tounbert,

too ifyr fofcfy £)ing gelernt fyabt; id) bin an eud) nit getool)nt,

baft Hjr alfo griinblid) pfleget aus ber tjetf. ®efcfyrifft 3U

reben." herauf ifym granj eqäfylt, tote er vergangenen

Sinter mit ^utten in ber 9?egel nad) £ifd)e Öutfyer'S 23ü$er

gelefen unb über baS Zoangelium unb bie apoftolifcfyeu

(Schriften fi$ unterhalten l)abe. <2tn anbermal fyatte ber

bitter ton Zeremonien gefprocfyen. „3unfer", fragt ifyn ®arft*

fyanS barauf, „toaS feinb ZormoniuS?" Vorauf ©ictingen

anttoortet: „§)anS, Zeremonie, als mtd)§utten beriet, Reißen

äu^eritct)e ©ebärben" u. f. to. 5lber auef; bie -Söulle In coena

Domini fyat §utten feinem ©aftfrettnbe oerbeutfcfyt, unb toaS

ber $oet '»ßlautuS 31t ben gei3igen grauen fpricfyt, Ijat testetet

von erfterem gehört. 3nbeffen aud; biefeS 23erl)ä{tmfj toar

bamals, felbft über ben ebernburger $reis fyinauS, burefy ge*

bruefte ©Triften £)utten'S befannt, unb man tonnte fogar finben,

ba£ eS ©ntten felbft toeniger als einem ©ritten anftanb, feine

gelehrte Sluctorita't über ben ©aftfreunb in feiger Seife fyer*

oorjufyeben. 2Iud? bie 23etoeiSfül;rung aus 33ibelftelten, bie,

obtoofyt hierin glitten in ber legten $eit ZrflectticfyeS leiftete,

1 $gf. 9?eu taft§anä §. 95 mit Prasdones §. 109. 110. 114;

9?eu $arfü>n§ §. 96 mit Vadiscus §. 92 unb Pr^d. §. 178. 179;

Ufceu tagaus §. 92 mit Monitor II, §. 24-27.
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bod) in biefem ®efpräc^e nocfy um ein ®uteS breiter geraden

ift, met^r nod) bie patrtftifd^e ®elel)rfamfeit, bie e3 enttuicfelt,

fcfyeinen auf einen ber tljeotogifcfyen ©a'fte fyinjutoeifen, bereu

bamafg 2lqutta, 33ucer, Defetampabmä unb @$toc$e( auf

ber ©bernburg im vertrauten Umgange mit bem -53urg^errn

unb feinem ritterlichen ®afte fid; befanben. Sföäacg'g $er*

mutfnmg auf ben feingebifbeten OefolampabiuS als 3?erfaffer

$at viel für fidj>.

33cn feuern bietet fu$ uns fyier eine Saljwetjmung, bar,

auf bie toir im Verlaufe unferer £)arftellung fd^on öfter ge*

ftcgett finb. 3n 3 e^en / ^° 9ro 6 e geiftt^e Strömungen alle

(^lieber unb Seiten eines 33oIfe3 belegen, unrb and? bie

fcfyriftftelferifd)e 'ißrobucüon fcerfyältnißmä^ig gegen fonft eine

gemeinfame ®a6e, unb e$ gibt leinen £)omer, bem nicbt §o*

meriben $ur Seite träten, bereu (Sqeugniffe ben feinigen 3um

23ertt)ed?fe{n äfynfid) feljen.

SIbficfjtlid) fyaben tt>ir bisher ben 5In^ang unfereS ®e*

fprädjS, bie breifjig 2Irtifel nämlid), „fo 3un!er £elferid{>,

fetter §ein3 unb ^arftfyanS mit fammt ifyrem 5In§ang fyart

unb feft ^u galten gefcfytooren fya&ett," bon bem treis unfrer

Betrachtung auSgefStoffen, gtvax Hn ^ H e *** ^ er ewigen

alten Ausgabe, bie tok ton bem neuen ÄarftfyanS befi^en,

bemfelben angehängt; bod? fc^töerüc^ in unmittelbarem g>u*

fammen^ang mit bemfetben entftanben. £)enn nur ber $arft-

tyanS ber träfet finbet fic§ aud) im berangegangenen ®e-

fpräctye; ben bem 3unfer £>eiferi$ aber unb bem Leiter §ein]

fteifs man nic^t, foo fie fyerfommen, nacfybem bei bem ®e*

fpräcfye ber 3unler grang, ein Leiter aber gar ntc^>t, betljeU

ligt getoefen toar. 2lucB ber £on ber 5Irti!e( ift heftiger,

toUber als ber im (Sefpräd?. £>em 3n^>a(te nad) aber ge*

mahnen fie uns bereits toie Vorläufer ber belannten gtojtff

Prüfet ber 23auerfd)aft bom 3a^re 1525, nur ba§ fie fid)

no$ auf ba$ geiftlicfye (Gebiet befebränfen. £>te Pfaffen,

ti)ie fie je^unb leben, follen nic^t mefyr geiftlid^e 23a'ter, fen*

bern fletfcfylid^e trüber Ijeifjen, üjr 33ann ttie baS Slnblafen

einer ®anS geartet, ber $apft für ben 2lntid)rift, feine §ar*

binä'te u. f. f. für beS Teufels Styoftet gehalten, ber §of ju

Str aufs, glitten, gradte Stufl. 30
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9fom bie SScr^clIe genannt Serben. £)ie 33erbünbeten motten

feinen £)rben£bruber mefyr m$ £au$ (äffen; jebem Zettel;

mönd), ber üjnen $ä$ abforbert, einen bierpfünbigen Stein

nacfyir>erfen; bte £)fficiä( ober ©enbpfäffen mit £unben au$*

fye^en nnb mit ®ofy bewerfen (äffen; atte ßurtifanen roie te((e

§nnbe achten, bie man fragen, fangen, mürgen nnb tobten

barf. 3n3befonbre fo(( §)utten gegen fie gefd)u£t, and) Starker

miber feine geinbe bertfyeibigt werben. £)em geift(idj>en 9?e$t

nnb ben päpftficfyen Süßen wirb etuige geinbfcfyaft gefcfymoren;

ben ^ßebetten, bie fo(d)e überbringen, fetten bie Oljren abge^

fcfymtten, unb wenn fie nueberfommen, bie klugen auSgefted)en

»erben. £Me geiertage aufer bem Sonntag fotten abgefcfyafft,

fein Silb mefyr angebetet, bie Seilte naefy Sutfyer'S 2(nroei*

fang eingerichtet, fein Pfarrer metjr gebu(bet merben, ber

nic$t jur ^rebigt beS @bangefiumS Befähigt unb ehrbaren

£eben$ ift, aud) feinem mefyr a($ Sine Pfarre, bie er fe(bft

rerfe^e, geftattet werben. Unlefet fcfywören bie Sßerbünbeteu,

in a((en borfyergeme(beten SCrtilctn £eib unb (&\\t 3ufammen-

fe^en $u motten, unb rufen (&ctt $um 3 eu 9en / ^a6 f*e baxin

nid)t ifyre eigene Sacfye, fonbern bie göttliche Safyrfyeit unb

be8 5?ater(anbeg 2öolj(faljvt bejmeefen, unb baß atteS, maS

fie u)un, in einer cfyrift(i$en, ehrbaren, guten Meinung ge^

fcfyefye.

£)o$ mer e£ auc§ immer getoefen fei, ber auf biefe

Seife bie Sßerbrüberung swifcfyen bem 5(be( unb ber Sauer-

fcfyaft 3ur £)urcfyfüfyrung ber ^ircfyenoerbefferung in tefetc 8lu8*

ficfyt nafym unb burefy bie Verausgabe ber fo zhtn betrachteten

Beiben Scfyriftftücfe anzubahnen, fachte: ber nädjfte Sßerfud;,

ben ©teftagen machte, galt lieber rein fircfyücfyen gtoeefen,

noefy mar babei auf anbre a($ Diejenigen Streitkräfte geregnet,

wefd)e ber Dritter bon jefjer bei feinen gelben aufzubieten ge=

wo(mt gemefeu war.
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Stcftngen^ gelang gegen %xkx. ^utien^ (gntferniutg

anä $entfdjlanb.

1522.

9?acfybem ftd; in gofge be« Übeln Ausgang«, ben ber

3ug gegen granfreicfy genommen, graben« $ertjä(tnij3 jum

taifer getrübt fyatte, war er, toeit entfernt, feine fjocfyfliegenben

$(ane anzugeben, bietmefyr Bemüht, ben ©tüfcpimft, ben er

für biefelben fd)on oorljer innerhalb feine« eigenen Staube«

gefnnben b/atte, möglicfyft ju oerftä'rfen. £)a$u gab ifym ber

Abgang be« $aifer« nacfy (Spanien im ülftai nnb bie @d;tr>ädje

be« »on bemfetben zurüdgetaffenen 9?etcfy«regiment« erroünfcfyteu

(Spielraum, 3m 2luguft seranftattete er eine 3ufammenfunft

ber freien rfyeinifdjen töitterfc^aft $u Öanbau, bei melier ficfy

bie (£t>e(n au« bem fraic^gan nnb bem 2öeftrt<$, oom §unb«*

rüc! nnb ber 9?afye, au« bem Dftjeingau, 2Öa«gau nnb ber

Drtenau jafytreid) einfanbeu. £)ie ©emittier toaven vorbereitet,

ba feiner tr-ar, ber nid)t Urfadje gn Ijaben gemeint fyätte, über

^arteüicfyfeit ober Saumfettgfeit be« 9?eid)«regiment« nnb

^ammergericfyt«, überSSeeinträd^tigung burcfy benachbarte Surften

ober 33if$öfe ftd) gu befeueren; ba manche aucfy ber fird^

tiefen Neuerung günftig nnb mit ber Stellung un^ufriebeu

toaren, freiere ber (e£te 9?eid)«tag gu berfetben eingenommen

fyatte. So rourbe am 9D?itttr>ocfy na$ @t. Saureren £ag,

ben 13. 2luguft 1522, bie Urfnnbe eine« „brüber(id;en

Sßerftänbniffes" oon ben 5lntoefenben unterzeichnet, nnb ben

2Ibn>efenben ber beitritt mittetft ein^ufenbenber Sfteberfe

offen gehalten, beffen ^toect äunä'ctyft k a^n 8^9/ bh SHitter^

fcfyaft burefy mögücfyfte 2lb(efynung frember @erid?t«barfeit un-

30*
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abhängiger $u machen, Sftictyt allein bie Streitigkeiten 3toifd?eu

ben 33unbeSbertoanbten nämltd) feilten burefy ritterliche ScfyiebS*

geriete, ofjtte fettere Appellation, erlebigt toerben, fenbern

aud? bon Angehörigen anberer Stäube feilten bie berbunbenen

bitter nur bor 3fyreSgteicfyen belangt toerben fennem 2Ber

über baS Erbieten au folgern Auftrage bon feinem Gegner,

toelcfyeS StanbeS biefer fei, mit ®etoalt bebrängt toürbe, bem

follte jeber ®enoffe ber Verbrüderung plflid; ^n fein gute

Slftacfyt fyaben; bagegen bem, ber ben Auftrag abgefplagen,

feiner Reifen bürfen. £)aß in gelben 3toifdj>en gürften, ©rafen

unb Stäbten Angehörige ber @innng auf entgegengefe^ten

Seiten bienen, tonnte man nic^t 3U In'nbern; bod? follten fie

einanber möglich ft fd;onen, unb fobalb bie gefybe beenbigt,

einanber toieber laut beS VerftänbniffeS toie 3ubor oerpftietytet

fein. £)ie Verbinbung tourbe anf fecfyS SaJjre gefdKoffen,

gran^ bon Sidingen 311m Hauptmann geioäfyft, unb ifym nad?

ben oerfdn'ebenen $3e$irfen, in toeld;en bie Verbünbeten fafjen,

3toö(f Vertrauensmänner 3ugeorbnet. x

Scfyon ben Xag oorfyer, elje bie Uvfunbe ber lanbauer

(Sinung ausgefertigt tourbe, fyatte Sidingen mit gran^ bon

Sombrief einen Vertrag gefdj>loffen, ifym etltcty 9?eifige 3U

toerben unb 3U führen; feine Scfytöffer, befouberS Grbernburg

unb Öanbftufyl, Ijatte er neu befeftigt unb mit Vorräten ber*

fefyen; bie Stellung als fatferlicfyer gelbfyauptmann unb dtatfy,

bie er noefy immer einnahm, unb bie Meinung, bie er, too

niebt oeranlaßte, bod) gerne befielen lieg, baß er in faifer*

liebem Auftrage U)iber granfreiefy toerbe, führten, neben feiner

perfönlicfyen (Geltung als $riegSfüfyrer, balb ein galjlreicfyeS

§eer 3U $ferb unb 3U guß unter feine gatjnen.

grangenS 3toe<f bti biefen Lüftungen toar freiließ nic^t

bloS, toie ber gute §artmutfy oon (£ronberg meinte, „bem

SBorte (Lottes bie £pre 3U öffnen"; fonbern in bem toeniger

1
2)iefe unb attbre Urfunben, worauf bie (Sqäljhmg bes gegemuär*

ttgen $apttets beruht, ftnbet man, obtt)oI)f tuentg correct, afigebrueft in

fö. SDtündj'S $ratt3 öon ©icfmgen, 23anb II unb III.
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f$tt)ärmerifd)en ^idingen toivften perfönlicBer ®fyrget$, ritten

u'cfyer <Stanbe$geift unb frommer difer für bie Deformation,

bereu 3been er eingefogen fyattt, re$t menfcpcfy burd^etnanber.

(seine fcfyftanfenbe (Stellung gtoifdjen rttterfid)em 33efi§ unb

Beinahe fürftttcfyer 3J?ad6t tootlte er fefter Begrünben; gu biefem

(£nbe mit §ütfe fetner «StanbeSgenoffen in bie fiefy immer

fefter fctytießenbe $ette beutfcfyer Sürftentfyümer eine Sude

Bremen; unb baju foftte ifnn bie religiöfe Neuerung eBenfo a(S

§eBe( bienen, iDte fie ifym ahbrerfeits als Begeifternber 3^ e4
a(S bie tone ber neu ^u Begrünbenben Orbnung oorfcfymeBte.

§ienadj »afylte er ftd? aud) ben geinb, ben fein erfter

Angriff treffen fottte, mit gutem 33eba$te aus. S&are er

perfönticfyer (SrBitterung nachgegangen, fo möchte er fidj tooijt

oor allen auf §effen geworfen fjaBen, beffen Ibet unter bem

@>$it$e beS £anbgrafen ben Verpflichtungen nad^ufommen

fiefy weigerte, bie er Bei (Sidingen'8 UeBerfatt bor üter Sauren

gegen biefen übernommen fyattt. 5lBer ^fjtltyp bon §effeu

roar itjm ttjeitS burd) fid; fetBft, ttjeifS burd) feine VerBin*

bungen $u ftar!, unb toar, »enn and) bamatS nod) ntc^t

für bie Deformation entfcfyieben, bod) fein geiftücfyer Surft, in

welchem Surften* unb $faffenma$t mit Einern (Sd)(age ge=

troffen »erben fonnten. Sitte ®rünbe hingegen, perfonline

nrie fäd^idje, fcfyienen auf ben GnrjBtfcfyof unb $urfürften bon

£rier gngutreffen. Dicfyarb oon ®reiffencfau*33ofratlj8 toar

3»ar mit (Sidingen burd) beffen oerftorBene §au8frau oer=

fdjtoägert; bod) Ijatte fiefy auf bem augsburger Deid)3tage be3

3atjre$ 1518 üBer ben gleichzeitigen Se(b3Ug (Stdingen'S gegen

Reffen feiner ber Surften fo fcfyarf nrie er ausgebrochen. d$

fei ^u oiet, toaS gran^ fiefy unterftelje: erft bie (Stäbte, bann

bie gürften einen nad) bem anbern oorgune^men; bie $ur*

unb Surften mögen Bebenden, »aS 3u(e^t barauS »erben fotte;

roäre man iljm gefolgt, fo ptte man (ä'ngft ernftlid) gegen

Sranz ge^anbelt; er, Dicfyarb, fei ber erfte unb »ofyl aud)

ber lefcte Äurfürft in feinem ®ef<$Iec^t, bie geBornen $ur*

fürften gefye bie <Sa$e nod) näfyer an. (SBen aU geifttid)er

Ätrrfftrft aBer toar Dic^arb eines ber Häupter beS beutfd)en

fircfyenfürftenifyumS, unb »aS fein SBerJjä'ltmfj $ur Deforma*
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tion Betrifft, fo mar bon tym, nad? $artmuty« Sfosbriuf, „bem
Sßorte ®otte8 bte £r;üre nad) menfcpcBem Vermögen auf ba>3

gefteftc Bef$(offen". ©eine fyarte, ü'BrigenS ftaatSmännifcfy tüte

friegerifcr/ tüchtige 9?atur mar für bte reformatorifcfyen 3been

ofme @mfcfängiicpeit. SBenn fein 9tacr;Bar in 2D^atn3 ein

£eo X. im steinen mar, fo. fottte man fid? bur$ Dicfyarb oon

Girier Batb an ben trieggfürften Julius IL erinnert finben.

SMefe (£tgenfcr/aft be£ ermatten geinbeS fyatte granj bocfy

nid;t gehörig in SHecfmung genommen; ober glaubte er, fie

»erbe $um <Scfyu£e beffelften ntd^t r/htreicfyen, entrourjett unb

oerein^elt, roie er ifyn 3U finben t)offte. SBte gemör)nüdj> in

Bifcfyöflicfyen Stäbten, mar aud? in Xrier ein £fyeU ber ^Bürger*

fd;aft gegen baS geiftticr)e Regiment; eine (Stimmung unb

Partei, bte je^t, in gotge beS Einbringend ber Sutr/erifcr/en

£efyren, nod) oerftärlt fein mußte. 23on außen aber r)atre

(Sidingen oon beut gtueibeutigen 2UBrecr)t oon Wtain$ feine

^ertnnberung 31t Befürchten; fein ®egner bon bem friebfertigen

(Kollegen 31t ®tftn, ^ermann oon Sieb, fd>roer(icr/ frtegertfef^e

§ü(fe 3U erwarten. 23ei *ßfa($ hoffte gran3 burd) frühere

Söerbtenfte tso<$ etmaö 31t gelten, unb Bio ^fjtfipp oon $> e ffen

fyerauritefte, mit Syrier fer/on fertig 31t fein. £)en ®aifer aBer,

außer feiner augenBtMtd;en ÖanbeSaBroefenr/ett, glauBte er am
menigften geneigt, fiefy be$ Surften, roelcfyer ber mofytt^a^tte

$gent unb fyartnädtgfte $uft,änger feines 9?eBenBufyter3 um
bie beutfcfye trotte gemefen roar, merftfyätig at^une^meu. 2öar

bod) im Deicfye bie Meinung oerBreitet, baß Siefingen im ge=

Reimen auftrage beS $aifer$ roiber Syrier 3iefye.

2luf ber anbern Seite ftanb aBer bod) aucB mancr/eS,

roaS Sidingen marnen fonnte. £)aß er oon SöittenBerg aus

feinerlei 23orfcr)ttB, fonbern nur 2tB(etmung 3U ermarten fyaBe,

fonnte er roiffen, ba man bort fd;on bamals gmubfä^fid) gegen

ben £rieg als bittet 3ur £>urcr/füfyrung ber Deformation roar«

£utfyer unb $Maud)tr;on Beitagten fyernacfy Sidingen'3 greiften

als ein fotcr/eS, baS ber guten Sa$e nur §aß 3umege Bringen

Ib'nne. SetBft in feiner näcr/ften UmgeBung festen ifym

toarnenbe Stimmen nicr/t. Martin 23ucer, ber feit bem Sftat

Jenes 3ar)reS, ber ^fal^grctffic^en £>ienfte üBerbrüßig, 3U gran3
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^urüdgefefyrt toctr, urteilte toenigftenS fpäter, berfel&e fyaBe

tiefen $rieg $n)ar in Befter Wtfjfät, bod) ofyne rechten 23eruf

unternommen. Unb berfetBe -ättann, beffen 3lnfprüc$e an ben

dlatf) $u SermS bem bitter einft ^nm $orn;anbe ber mefyr*

jährigen gefybe gegen biefe @tabt gebient Ratten, unb ber if)m

jefct mit ber geber £>tenfte (eiftete, 23altf)afar ®d)(ör, tarnte

tfyn in einer eigenen ©enffc^rift cor bem 3u3e 9 e9^n £rier.

<Selbft toenn er e8 eroBerte, meinte ^cfyltfr, nuirbe er e$ bod>

nicfyt begatten, fonbern ba$ 9?etc^ üBer itjn fommen, toie ÜBer

KBredjt oon Katern toegen SRegenSBurg, über U(rid) oon

SMrtemBerg toegen ^Reutlingen. 2lud) fein ®utf)aBen Beim

Äaifev (ba3 je£t mit ben ^olbrüdftänben, für toe(d)e Aldingen

eingetreten toar, 60,000 gf. Betrug) fe£e er auf8 <Spte(.

Qx foöe einen anbeut gegen STrter f)e£en; jebenfalU nod? %n*

warten, n>ie fid) bie großen poütifd;en SBerfyä'ftmffe 3totfd^ert

bem $atfer, bem tönig ton granfreiefy u. f. to. geftalten.

2(ud) feine $ränfltd)feit (ber 41 jährige @idingen toar felfter

bom ^ßobagra geplagt) unb beS 5Iftrologen Sodann £ajjjfurt

toarnenbeS ^ßrognoftifon für bie 3'afyre 1522 unb 1523 möge

er Bebenden.

5Iüetn Bei ©idtngen toar bie Unternehmung gegen £rier

Befcfyloffene <Sad)e, aud) ber Sßortoanb guv 3frieg§erf(ärung

ioar Bereite gefunben. (J.r toar gan$ im ®efd;made be$ ba^

maügen gefybetoefenS: oom 3aune g?Brod)en, um Raubet an*

fangen $u lönnen. (Sin unruhiger Sttenfd/, bem ©tauigen

Stufenthalt gaB, ©erwarb 33örner, fyatte 3toei <£d;ultfy eigen

aus bem trierfcfyen ®eBiete gefangen unb toeggefd)(eppt; auf

ifyr bitten, tooju fie jebocfy nadj^er Behaupteten gelungen

toorben gu fein, fd)(ug ft$ gran$ ins üDftttel, erlegte bem

ferner für bie] elften an <2d)a£mtg 5000 unb für 2l£ung

150 rfyeinifcfyer ®u(ben, toorauf er fie in greitjeit fefcte gegen

ba3 üB(id)e ®e(öBniß, ifym enttoeber auf eine Beftimmte &it

bie für fie aufgelegte ©umme 31t Bejahten, ober ftd) toteber

in feine §anb $u ftetten. §eimgefefyrt jebod; toenbeten ft$

bie @($utife eifjen, o^ne fiefy an baS errungene SBerfprecfyen

geBunben 31t achten, an ba$ 9?eidj)Sregiment 3U ^ürnBerg, unb

auf ©idingen'3 4öcfd^tt>erbc erKärte ber turfürft oon Syrier,
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bem <Sprud)e be$ Regiments nic^t vorgreifen 3U motten. £)a£

r)atte €icflngen nicfyt bloS oorauSfefyen fönnen, fonbern toafjr*

fcfyeinticfy geioünfcfyt, um einen $ortt>anb 3m: gefjbe 3U fyaben,

ö)e(($e er, fobatb er fid) ^tntängüc^ gerüftet glaubte, am
äftitttoocfy nacfy £3artfyo(omäi bem furfürften anlünbigte.

£>er @rfte, an ben ber bebrofyte ®ir$enfürft fidj um
33eiftanb manbte, mar fein Dcacfybar unb College oon S^ain^

ben er, ber 3toifd)en ümen beftefyenben Qnnung gemäjs, um
100 mofyfgerüfteter ^ßferbe bat, um folgern mutfyloittigen gür*

nehmen Siberftanb tfmn gu lönnen. allein turfürft 2Ubred;t

bebauerte 3mar, bag feiner £ieb eüoaS 23efcfytt>erüd)eg gufter)en

fottte: aber feine Seifigen brauste er, mie er fd;rieb, tfyeifö

für ben fd;toäbi|c^en £hmb, tfyeilS gum franffurter §erbft*

meßgeteite; oon feinen SefmSleuten, bie er fofort aufbot, er*

fcf)ienen )tatt 200 nur 20, unb tiefe weigerten fid), fo be*

richtete er, jemanb oberem als ifym 3U bienen; 3u(e£t tooftte

er <Sö(bner werben, bie toaren aber, fdjrieb er, „in Safyrfyeit

ber 3 e^ nify P bekommen". (Snbücfy, aud) oom 9?eid;3=

regiment an feine $f(id)t gemannt, erbot ficfy 2I(bred{>t, 200

äftamt 3U guft, unb bann aucfy bie bem fd)u>ä'bif$en 39unbe

3ur Verfügung gefteftteu Leiter bem -ftacPar 3U3te^en 31t

(äffen: ba$ mar aber fo fpä't, baj3 ifym $urfürft 9?id)arb 3U*

rücffcfyrteb, er fyahz ficfy mittlermeite be8 geinbeS felbft er*

mefyrt, unb 2lfbved?t möge mit feiner §)ü(fe 31t §aufe bleiben.

£)od? nicfyt btoS feines 33eiftanbe§ t)atte fid) erfterer oon bem

(entern 3U getröften, fonbern bie gäfyren beS iKfyeingauS führten

Ottann unb 9?oJ3 über, me(d)e (Sicfingen'S gähnen 3U3ogen;

Untertbanen unb £efynSträger oon Warn] bienten bem bitter

gegen Girier; ja Oon TOrecfyt'g oornefymfteu Beamten traten

ber §ofmeifter gromin oon §utten unb ber $?arf$a(f $a$par

£ercfy, toie aud? einzelne £>onu>rren, bem Unternehmen

Sicfingen'ö allen 23orfd>ub.

3tt?ar erlieg nun auf 9?id)avb'3 Anrufen ba$ 9?eid)S*

regiment 31t Nürnberg unter bem 1. (September ein SDcanbat

an <2icfingen, in welchem biefer unter ^nbrofyung ber 2(cbtr

unb überbieß einer ^ön oon 2000 9ttarf (ötfjigS (MbeS,

aufgeforbert iourbe, fein ®etoerb gegen £rier, als ber golbe*
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nett 23ittte unb bem ßanbfrieben gutüiber, bon <Stunb an ab*

aufteilen: allein als biefeS SJknbat einlief, toar <Sufingen be*

reits in ba$ furfürftlicfye ©ebiet eingefallen, fyatte 4ÖUeöcaftct

genommen unb lagerte bor @t. Senbel. G?r fjatte eine $n=

fbracfye an feine Strumen unb $erbünbeten ausgeben laffen,

in toetcfyer er erklärte, tote biefer fein 3U9 nic^t feine 23e*

reicfyerung an ®ut ober Wlatyt, bereu er für einen (£beln bor-

fytn genug fceftfce, fonbern ®otte3 @fyre $um j$tot& ^aht, \ü*

fern e3 totber bie geinbe be8 (SbangetiumS, bie $tff$$fe unb

Pfaffen, gel)e. ^a^u, Ijätte er gemeint, follten cfyrifttitfje

Surften üjm Reifen; ftatr beffen aber $teljen fie fi$ ab. £>ocfy

@ott toerbe fein unb ber ©einigen §elfer fein unb ir)neu

enttoeber feiigen £ob für fein (ürbangelium, ober f)errlid)en

©ieg beriefen. Um fid) jebed) beffen toürbig 3U machen,

muffen fie etlid) ^ünftfein merfen, bie er melben toolle; fie

feien aus ber ©cfd^rift gebogen. Unb nun toirb ju menfd)*

lieber Kriegführung, gur (Schonung ber Unfcfyulbigeu in er*

oberten ©täbten unb auf bem platten £anbe ermahnt, bor

umtü^em ©engen unb brennen, Sßer^eercn ber fjelber, W>*

Ijauen ber -Q3ä'ume unb 9?eben getoarnt, beffen fidj> granj bei

frühem 3ügett n^ immer enthalten Ijatte, unb alle biefe Grr*

mafynungen mit 23eifbielen belegt, toelcfye, im ächten SKenaiffance*

ftil, bunt burd)einanber aus ber biblifcfyett unb ber römifcfyen

®ef$tdj)te genommen finb, fo baß, äfynltd? tote am Dttljem*

ricf>$bau auf bem Ijeibetberger ©cfyloffe, 3oftta neben §oratiu$

(SocleS unb £)aotb neben £itu£ 3U fteljen fommt.

(SttoaS weniger jaljnt unb gottfelig a(8 in biefem läftani*

feft, in roeld)em ber ehemalige granciScaner §>eirtrtcr) bon

Kettenbad), je£t ein begeifterter £erolb ber Deformation, bie

geber für ilm geführt r)attc, fpract) fic^> gran$ münblid) gegen

bie ©ettbboten be$ Ü^etd^ Regimentes aus. ,,©ag bem ©tatt*

r)alter ", fprad) er ^u bem Ueberbringer beS @d)reiben$, „baß

er gemad) tlme; es gehört mefyr benn -SSvief ba$u." UebrigeuS

fei er be$ KatferS Wiener fo gut roie bie §erren im Degt*

ment; nidjt gegen biefen toolle er fyanbeln, fonbern nur gegen

ben ©r^bifc^of bon £rier, unb ba toiffe er fürtoa^r, fein §err

ber Kaifer toerbe nicfyt ^ürnen, ob er ben Pfaffen ein toenig



474 H. £ud). 9. Äapitcl.

[träfet unb tljm bie fronen etntränfet, bie er (bom tönig bon

granfreid; bor ber taifertoafyt) genommen, ©ein toeitereS

5Ibfer>en ge^c barauf, ein beffereö dlttyt in £)eutfcfylanb sn

machen, als baS Regiment bisher getljan; gelinge il)m fein

Sßorljaben, fo toerbe ber $aifer bei feiner 3urüdfunft meljr

£anb unb ©elb (burd) ^tn^ie^nng ber geiftlicfyen (bitter ber*

mutfylid)) im 9?eid)e finben, als er jefet auswärts $u gennn*

uen fucfye. SaS aber bie Slufforberung Betreffe, feinen §an*

bei bem $ammergerid;t 31t überlaffen, fo ^abe er ein ®erid?t

um ficfy, baS mit Seifigen befe^t fei unb mit 23üd)fen unb

Kartfyaunen biftinguire.

2Iu$ auf grattjenS ©paaren, an toelcfye äljnlicfye W>*

ma^nungen bon (Seiten beS Regiments ergingen, machten

biefe toenig (Sinbrud, unb fo fiel, nad) tw'eberljolter 33eftür*

mung, aud) <St. Senbel burcfy Uebergabe in bie §änbe beS

(Siegers. £)aS ®tüd töfte biefem bie ,3unge über feine 2lb*

fiepten: „3fyr feib gefangen", foll er 31t ben (Sbeüeuten, bie

(St. Senbel oertfyeibtgt Ratten, gefbrod;en fyaben, „eure $ferb

unb §)arnifd> oerloren. 3fyr fyabt aber einen $urfürften, ber

fann unb mag euefy, too er anberS bleibt, toofyl bellen; too

aber gran3 ein Kurfürft 3U £rier toirb — als er tootyl tfyun

fönnte, aud) tlmn nüü, unb nicfyt allein bieg, als baS ®eringfr,

fonbern ein Öftereres — fo nn'rb euef) ber au$ tooljt er*

gefeen."

£)a Sidingen, ofyne fi$ bor Saarbrüd, baS er 3U naef)*

brüdlid)er S3ert^eibigung gefaßt fafy, toeiter aufzuhalten, ge*

raben 2öegS gegen £rier 30g, fo toarf fid) ber furfürft, ber

bis bafyin bon ?3fal3el unb @fyrenbreitftein aus £)ütfSgefucfye

naefy allen (Seiten gerietet unb bereits auefy oon Reffen unb

$fal3 tröftlid;e ,3*Werun3 en erhalten Ijatte, in feine Spaupt*

ftabt, um biefe in 23ertfyeibigungSftanb 3U fe^en unb gegen

ben anftürmenben geinb fo lange 3U galten, bis bon (Seiten

ber berbünbeten Surften Qmtfatj fyeranfä'me. Unb Ijiebei ent*

nudelte 9ttd)arb oon ©reiffenclau eine friegerifc^e £ü$tigfeit,

bie nur eben für einen Söifcfyof nid)t recfyt \>a$tt. 21uf bem

SDforfte fyielt er Sttufterung ü6er feine Kriegsmacht, bie er,

fammt ber 23ürgerfd)aft, burefy eine Slnrebe befeuerte; er felbft
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ging auf Stauern unb Zfyifcmm untrer, um SöfjabfyafteS

auSbeffern, ©inberticfyeo megräumen 3U (äffen; in feinem

2£amm3 ton (*(enb£fyaut, unter feinen Gittern unb Setbnern,

fanb er fid? ganz in feinem ©(erneute, unb als er beim 2(n*

tücfen be$ geinbeS eine gefüllte £(ofterfcbeune bor ber (Stobt

elgenfyänbig in Branb ftecfen metlte, mußte ein ©olbat, in*

bem er iljm bie garfei aus ber §anb nafym, ifjn aufmerffam

machen, bag folc$e$ 2Ber! ibm beffer a(3 bem (Srjbifcbof

gezieme.

Cr£ toar am Mittag be3 gcftcö bon Ataxia ®eburt

(8. September), als Siefingen mit feinen ©paaren unter

Strommef* unb £rompetenfdj>aft ben SDtarSberg herunterzog

unb ficb im £fya(e oor ber Stabt lagerte. £)te erfcbrecfte

Bürgerfcbaft gfaubte fcfron alles oerforen. 216 er ber (£r$btfc§ef

gab ben gtoei Leitern, ourd? loefcbe ifm Siefingen ]i\x Ueber*

gäbe aufforbern ließ, bie entfd>lcffene 5lnttoort, toenn grau$

etioaS ocn ifym ttolle, fo toerbe er um fyier, in ber Stabt,

finben. Sefet lie§ Siefingen bie Stabt befdjüe§en: bie £3e*

lagerten fielen aus unb vernagelten ifym etliche ©efdmfce; er

fcbcß glüfyenbe Hügeln unb außerbem ©riefe in bie Stabt,

um Uneinigfeit in berfetben p ftiften: aber bie Hlugfjett unb

geftigfeit beS (Srzbifcbofs nni&te alles nieber$utjalten. 2lbge=

fanbte beS Hurfürften bon Hein fugten oergebenS gu oer-

mittetn: bie 200,000 ©o(ogu(ben, bie granj als *ßreiS beS

$Ib3ugS forberte, meinte dtityatb, molle oietmefyr er ficb oon

gran$ als (Sntfcbäbigung Idolen. 5(nf ber anbern Seite

fcbioärmten bie Sicfingifcben für ifyren güfyrer. Bei jenem

Ausfall Ratten bie bon Strter einen feiner ©olbaten toeg-

gefangen unb fcfyleppien ifyn bie Stabt. £)a rief er aus, er

roel(e (ieber fterben mit grangenS , feines f>erra, ®nab unb

©mtft, als am geben bleiben, um bem 3ocf)e ber Trierer

fid) 3U fügen; Worauf ber ümftef)enben einer ffugö baS

Sc^mert 30g unb ifym ben Hopf abrieb. So fehlte eS im

Sicfingifckn £ager an Begeiferung nicbt, aber nadj fünf

Stürmen, einer immer mörberifcber als ber anbere , an ^nU
ber. 2(ucb Blieb ber $u3ug, ^ en 8**an3 erwartet tjatte, aus,

toä&renb für Stfic^arb ber Grutfafc l)erannat)te. 1500 Sftann,
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bie tfttfofouS bon Wmdttty granj aus bem 23raunfcfymei*

giften $ufü^ren foflte, maren burd) Wlipp bon Reffen ab*

gefdjmitten morben, unb bieg fyattt aud? anbere, bte 31t ifym

flogen mollten, abgefcfyrecft @o Ijob er an Äreujertyb'Ijimg

(14. (Sept.) bte Belagerung auf unb trat in guter £)rb*

nung ben 9?ücfjug an; mobei grunbfä£ttdj, in 9?a$almutng

&i$ta'8, $löfter uub $'ir$en, aber auefy, tüte menigftenS

bie befcfyäbigten Surften behaupteten, im Siberfrmtdj mit

feinem testen üttamfeft, Dörfer unb §ütten niebergebrannt

mürben.

2Benn mir bie gan^e ©efd)td)te bon <Sidingen'8 bergeb*

tigern 3uge 3 e9en ^vter erjcüjlt unb babei Sputten'S mit

feinem 333orte gebaut fyaben, fo ift bieg genau fo oiet, als

mir au% biefer geit üon unferm gelben miffen. @S fetjlt

uns jebe ^acfyricfyt, ob er ben greunb ins gelb begleitet, ob

er mit §artmuu) oon (Sronberg $um <Sd)u£e ber (Sbernburg

gurücfgeblieben, ober fonft in einem oon grcmjenS Käufern,

oielleicfyt aud) burd) £ranffyeit befyinbert, fid) aufgehalten

Ijabe. £)effenungead)tet mar ein Beriet über ben trierer

3ug fyier erforbertiefy, meil, mte ber $(an beffelben ofme

3ü)eifet jiDtfd^en beiben Gittern gemetnfcfyaftlidj mar, fo fein

5utSgang über ^utten'S (ürnttoürfe unb (2d)ictfale nicfyt minber

al§ über bie feines 23efd)ü£erS entfetteten Ijat. @df>on je£t

mürbe §utten mancher Orten tobt gefagt: bermutljlicfy meil er

fo ganj bom @c$auplafce oerfd)ttmnben mar. £)er efyrtid)e

33ett Werter 31t SBiefenfteig fyatte baoon in feiner ©egenb fo

oft unb beftimmt reben fyören, bag er es beinahe glauben

mugte unb bem maljrfyaft ebelu Jünglinge, bem grogen

latente, einen frönen 9?ad)ruf mibmete. 1 @S mar nod> um
brei Vierteljahre ^u früfye.

SIber aus bem Vaterlanbe ju meinen, fanb fiefy §utten

je£t belogen. £)ie Verbannung, bie er längft für ft$ oor*

auSgefefyeu, trat er nun toirflicfy an. (Ss ift eine (Sntftellung,

bie ber erfte 33ticf auf bie Verfyältniffe miberlegt, menn (SraS*

muS behauptet, (giettngen tyabe feinen bisherigen «Schling

1
aßiefenjieig, 8. £)ct. 1522. ^utten'S ©Triften II, @. 149 f.
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toeggefdtfcft, um ft$ ntdjt feinetmegen bem £affe au^ufefeen.

Tiaü} bem trierer $uge war gmtten'S Beherbergung baS

®eringfte, toaS gran$ $ur Saft fiel, unb er tougte fe^r gut,

bafs burd; (5nt(affung beffelben nicfyt metyr gu Reifen toar.

@in Vertrauter bon £mtten'S testen 3al)ren, £)tto BrunfefS,

Beruft ft<$ auf baS .geugnig *> er Überlebenben @ölme ©tdün-

gen'S, baß ifjr Vater feine ©efinnung gegen §utten niemals

geänbert §aU, unb §einvicfy <S$toebe(, ber (Solrn eines ber

^vebiger, bie auf gran^enS Burgen guffn^t gefunben, eqäfyft,

a(ö bie berbünbeten gürften fi$ gegen tfjn in Belegung ge*

fe£t, unb eg ficfy jur Belagerung öanbftufytS angelaffen, fjabe

ber Dritter biejenigen, bie ifym treuer tt)aren, nicfyt mit in bie

®efafyr fyinein^iefjen trotten, fonbern bie jum Sßaffenbienfte

minber &aug(id()en (unter treibe, feiner oon feuern auSge*

brcc^enen $ranffyeit toegen, bamatS aud^ §utten gehörte)

freunbüd) enttaffen.
1 £)amit ftimmt eS, ba§ an$ 9)cartin

^Sucer im 9cobember jenes 3afyreS, um ben friegerifd^en @tö*

rungen 3U entgegen, ©tdingen'S Burgen bevüeg unb ein

^rebigtamt in Seigenburg annahm.

giir ben Slugenbtid; 3toar, nacfy granzenS Sftüd^ug au§

bem STrterfd^en, fanben bie berbünbeten gürften bon £rier,

*ßfa{$ unb Reffen nocfy nid;t für gut, i^n fetbft anzugreifen;

fonbern toäfyrenb beS SperbfteS unb Sinters nahmen fie an

feinen §e(fern unb Vertoanbten Sftacbe: eroberten dronberg,

trieben grotoin bon §utten bon feinen (Gütern, büßten ben

Äurfürftcn bon 9ttain3 um 25,000, granjenö <2c$toager,

griebrid^ bon glerSljeim, um 1000 ©ulben u. f. f.
£)aß

aber ein §auptangrtff auf <Sidingen beoorftanb, toar borauS*

pfefyen, unb biefer fncfyte fidl) für benfelben burdl) Botfhaften

unb Briefe, bie er an Dritter unb (Stäbte, bis nadl? Böhmen
hinein anf ber einen, unb bis in bie @cfyn)ei$ auf ber anbern

(Seite fd^idte, 3U berftärfen.

Um biefe 3eü mag es getoefen fein, bajj §utten, toie

1 (SraStnuS, Spongia etc. in ^utten'a ©Triften II, @. 270, §.36.

SBrunfelS Resp. ad Spong. ebenbaf. ©. 328 f. §etnr. ©djraebel an

JKetnliarb eon ©ttftngen, ebenbaf. @. 472 f.
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Otto 23runfelS Berietet, ocn beut Wenige gran$ bon granf*

reid) bie (Sinlabung erhielt, mit einem Salzgehalte bon 400
fronen unb freier Satjt beS HnfentfyaltSorteS, als Waty m
feine £)tenfie 3U treten. 3Die Verfolgung, ber £utten in

£>eutfcfy{anb ausgefegt toar, trürbe einen folgen (Stritt ent*

fdjmlbigt fyaben: aber er trollte feine unbeutfcfyeu £>ienfte ne^
nun nnb fcfylug baS anerbieten aus. 1

2£ann glitten fiel; bon ben Burgen feines 4öefd^üfeerö

nnb ans Deutfcfylanb überhaupt entfernt, meieren 2Öeg er ge=

nemmen fyc&t, toer ettoa feine ^Begleiter getoefen, barüber

festen uns auSbrücflicfye ^a$ric§ten. SK>ir toiffen nnr, aus

bem Qatnm feiner (srmatjming an SormS (27. 3uli), bag er

gegen (Snbe 3utt noefy anf Öanbftufyl toar; toiffen ferner, bag

im ^cobember 35ucer unb DefotamoabiuS bie Burgen ©idtn*

gen'S »erliegen unb fiefy, ber eine na$ Seigenburg, ber anbere

naefy 23afel, begaben; toiffen augerbem, bag £utten, elje er

naefy 33afel lam, fi$ einige £dt in Scfylettftabt auffielt, too*

ifym ©efannte ®elb borftreeften; toiffen enblicf;, bag gegen

<5nbe iftooember glitten unb CefotampabiuS, toie au$ ber

vertriebene £artmutfy bon Gronberg, in £)afet toaren 2 , bie

alfo möglichem) eife bie 9?eife, toenigftenS $um Xfjeif, mit*

einanber gemalt Ijaben tonnten, ©utten fuct)te in 33afet, too

er in ber Verberge jttt 331ume toolmte unb bis $um grüfy*

Itng gn bleiben gebaute, Sicfyerfyeit unb ü?ut?e: Sicfyerljeit, bie

er in 'Deutfcfylano nid)t mef)r fano, feit bie fefte 2Banb, an

bie er ft$ gelernt fyattt, \$xan$ oon Siefingen, toanfte; SRufje,

bereu er 3ur ^ßpege feiner @efunbljeit bringenb beburfte.

£>emt feine ^ranffyeit toar bon feuern ausgebrochen, unb ber

gefcfytoä'cfyte Körper fyattt nifyt mefyr biet Mittel übrig, il;r

Siberftanb git tetften. (Seine eicfyerfyeit aber toar jefet ni$t

me^r bloS burd) bie 9?ömlinge, fenbern ebenfo burefy bie

gürften bebrofyt, bie in ifym eines ber tfyätigften SDritglieber

ber ritterlichen Scfyitberljebung gegen ifyre Uebermacfyt ber*

1 Resp. ad Spong., a. a. £>. <&< 340.

2 <5ra$mua an ä^elandjt^on, 6. £ept. 1524; futtert'S ©Triften II,

©. 414. ©rareem an 3roingti , 28. 9?oü. 1522, ebertbaf. @. 153.
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folgten. £>afyer hat er (311m Uefcerffug, tote eS mannen

festen) ben dlaty oon 23afel um feinen <Scfyufc, ber ifym and)

gugefagt mürbe. 2ftan bot ifym ein ©aftgefcfyenf oon leiten

ber <Stabt; bte äftagtftratsperfonen machten ifym SSefucfye;

Seute atter «Stä'nbe famen, ifyn gu fefyen; an QrMabungen unb

Stta^etten fehlte e$ nic^t. £>ocf) gerabe bem Staune loar

Jputten'S 2tufentfya(t in 33afet unertoünfcfyt, ber für ifyn ber

loicfyttgfie am Drte toar: bem QrraSmuS. 1

1 ©aftf. Sfoterfcadj an 8onifa)&
f
6. San. 1523, Butten'« ©Triften II,

@. 156. ©larean an 3wtoglt, a.a.O. SDerfetbe an Fabian, 18. San *

1523, Hutteni Opp. Supplem. II, @. 813. ^gl. ^utten'S Expostulatia

cum Erasmo, ©Triften II, @. 184 f.



Haltte üayiUL

^uttcn^ Streit mit Qxamnä.

1522. 1523.

£)e$ @ra$mu$ unb beö SBer^ättniffeö, in toetc^cm glitten

gu U)m ftanb, fyaben nrir im erften Streite unferer (Srgäfytung

uneberfjott gebenfen muffen. @ö war bamats &on ©eiten

§utten'S ba3 ber reinen 23eret)rung nnb 33en)unberung beS

älteren ü>?etfterö nnb $orbi(be$; bon leiten be$ (SraämuS

ba$ be$ 2öofy(gefatten$ an einem begabten 3ünger, gegen

beffen §utbigungen ber ÜJttetfter nid;t unempfinbücfy ift, beffen

Traufen nnb UeberfRäumen er mit feiner 3ugenb, in Gh>

Wartung lünftiger Läuterung, entfc(m(bigt. £)er ©egenfa^ ber

Naturen toar burcfy bie ®emeinfamfeit beS fyumaniftifcfyen

«StaubpunfteS fcfyeinbar auggegttd;en: fobatb ber eine bon

Beiiren biefen bertieg, toäfyrenb ber anbere auf bemfelbeu »er*

fyarrte, fo mußte and} ber SBiberftreit ber Naturen gum $or*

fd^ein fommen. 9hm tt>ar aber §mtten toäfyvenb ber testen

Safyre au$ bem §umaniften immer mefyr gum Reformer ge*

ttorben, toäfyrenb (SraSmuS Spumantft blieb: unmöglich fonnte

U)m biefer fortan in bemfelben Öicfyte tote früher erffeinen;

an bem ftrafylenben 23orbi(be feiner 3ugenb mußten ifym jefct

mancherlei g(eden bemerHicfy werben.

3?or allem fyaben ttnr uns fyier, mc ber benWirbige

Streit gtt)ifd)en beiben Männern 31t eutfticMn ift, mit ber

gangen ©röge nnb gefd>td)tticfyen 23ebeutung beö (SraSmuS gu

burc^bringen. (&$ ift (ei$t gefagt, U)n in $erg(ei$ung mit

Sutfjer feiert nnb fd^toad), im SßerJjäumg gu §mtten fogar

feig nnb gtoeibeutig gu finben. £)a$ Waren bie beiben Präger

ber gefcfyi$tud>en Wlatyt, bie tt)n abtöfte: in 23erg(eid?ung mit
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tiefer aber, fo lang eine ®ef$id)tgperiobe im Stuffteigen Be-

griffen ift, er fc^eint ber Vorgänger regelmäßig im SftactytljeUe.

3fym geregt 3U roerben, muffen nur rütfroärts bttcfen, ifyn

mit bemjenigen dergleichen, roorauf er fugte r roaS er weiter*

bitbete, in ficty gufammenfafjte. ©a fefjen roir benn in (£xa8*

mu§ ben lebenbigen Inbegriff faft alles beffen, ü)a3, in golge

ber 2Biebererroectung beS ©tubtumS ber eilten, bie ®etfter ber

abenbtänbifcfyen Nationen feit met/r als r/unbert Sauren er*

rnngen Ratten. @S roaren bieg nid^t bfo$ ©prad)fenntniffe,

nicfyt Btoö SMlbung beS ©tilS, beS ©efcfymacfS: fonbern bamit

fyattt bie gau$e ©eifteSform einen freieren 2£urf, einen feineren

«Strich bekommen. 3n biefem nmfaffenben (Sinne famt man

fagen, baß GrraömuS ber gebitbetfte Ottann feiner $eit toar.

3ugteicfy oerftanb er feine $eit, kannte ifyre 33ebürfniffe,

vmb fam benfelben burd) feine ©driften nacfy ben berfdjHeberi-

ften leiten l;in entgegen, ©eine fritifcfyen ausgaben bon

£laffifern nnb $ircfyenbätem, feine 23fumentefen bon ©prüdj*

Wörtern, ©leicfyniffen nnb ©enteren, feine Ueberfe^ungen

aus bem ©ried)ifdj>en, feine 5lnroeifungen gum ©tubium über-

haupt, 3ur roafr/ren Geologie, 3um richtigen nnb eleganten

«Sprechen unb ©^reiben be$ £ateinif$en, roorin feine %abU

reiben Briefe praftifcfye dufter roaren, lamen 3m: redeten

3ett unb roirften in ben roeiteften Greifen, ©eine griecfytfd)''

lateinifcfye Ausgabe beS bleuen £eftaments, bie erfte gebrudte

beS griecr/ifcfyen (SrunbterteS , erfcfyien, bem Zapfte £eo X.

zugeeignet, ein 3afyr oor bem 2lnfangSjaf)re ber Deformation,

©eine "ißarapfyrafen 3U ben neuteftamentüc^en ©Triften folgten;

roobei eS ifyn Begegnet, baß er bie 3ur Apofatppfe fcfyutbig

blieb. ©0 toentg er aber, roie fc^on früher bemerlt, 9ttt;fti-

fcb)eS in feiner 9catur fyztte, fo fehlte ifjm barum ber ©inn

für praftifdfye Religion, felbft für fUtücr/e Afcefe feineStoegS:

roie feine Unterroeifung eines cfyriftticr/en ©treten, feine

©Triften über baS (Sehtt, ben cfyrtftlicr/en (Sfyeftanb u. bgl.

3eigen. Ueberall bringt er in ber Religion auf baS 3nnere,

bie ©efinnung unb 23ebeutung, olme roetcfye ifym baS Aeußere,

bie fircbficfye Zeremonie, feinen 3£>evtfy fyat (£r berfpottet ben

Aberglauben beS Golfes, bie ilntotffenfyeit unb Barbarei ber

©traufj, §utten. Breite Stuft. 31
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©etftltdjen, inSbefonbere ber 9Jcöttd)e, ben 2lberwi£ ber <S$ola*

ftif, flagt über bie ^lacfereien ber gaffengebote unb wagt

fetbft gegen bie §errfc§* unb §abfu$t beS römifctyett §ofeS

mand) freiem 2öort.

2llle 2Bett, bie gan^e menfcpcfye ®efe(lfd)aft, unterwirft

er in feinem Lob ber 9?arrfyeit einer iromfd)ett 9Jhtfterttng.

§ier tritt im ®efd)made jener £eit, ber freiließ nicfyt meljr

ber nnfrige ift, bie perfomftcirte St^or^eit vebenb auf, rüfymt

tt)re Verbienfte um bie 9ttenfcfyt;eit unb lobt, inbem fie bie

oerfcfytebenen ©täube nacfy ber 9?eifye burcfygefyt, au ben

einzelnen gerabe baS, was an benfelben als Verfefjrtfyeit $u

rügen ift; wobei fie freiließ oft genug aus ber 9Me unb

aus bem oerftettten Lob in birecten £abef fällt. £>ie ©cfyrtft

ift bei Lebzeiten ir/reS VerfafferS minbeftenS 27maf aufgelegt

worbett.

$aum minbern Beifall erretten feine Vertrauten ©e*

fpräcfye, bie, aus einer Einleitung $ur tatemtfcfyen (Sonoerfatiott,

in ben fpätern ausgaben ^u einer «Sammlung oon Unter*

Haltungen würben, in betten (SraSmttS batb ©Uten ober itn*

fitten feiner 3 e^ fd)t(berte, batb feine Einfielen über Wichtige

gragen ber LebenSwetSr/eit ober ber Religion ntebertegte. £)ie

Angabe beS SnljattS oott einigen biefer ©effcräd)e wirb bie

£)enfart unb Stellung beS @raSmuS am beften beutlicfy machen.

3n bem ®efpräcfy: £)ie Leicfye, werben gWei Sterbenbe ge=

fGilbert. £)er eine, ein gewefetter $riegSmann, ber oiet utt*

geregt erworbenes @>ut befifct, läßt fämmtlicfye 4öette(orben

fyolen, ftirbt in ber granciScanerfutte unb lägt fid) in ber

$ird)e begraben, oermad;t fein ganzes Vermögen ben £)rben

unb zwingt 2ßeib unb ®inber, geiftfiefy 3U werben. £)er

anbere, ein recfytfcfyaffener unb oerftänbiger HJ?ann, ftirbt o^ne

allen $run!, im Vertrauen auf baS Verbieuft Gtljriftt allein,

oermacfyt ben $töftern unb ben Ernten, ba er ben teueren

im Leben nad) Gräften ®uteS getljan, feinen Pfennig, nimmt

3War noef; bie te^te Detung unb baS 2lbenbmaf)(, boefy oljtte

23eid)te, ba ifym, wie er fagt, fein ©crupef mefyr tu ber

Seele Ijaftet. %)aM wirb ^ugteid) bie ©rbfc^feiger ei ber

9Jctfncfye, bie @iferfud)t ^wifc^en ifynen unb ben Pfarrern, wie
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ber verriebenen Drben unter einander, unb beren rofye bitten,

anfcfyauticfy gemalt. 3n bem @efpräd)e com gifcfyeffen toirb

unter anberem eine ®ef$id)te er$äfylt, n>te einer in töbtlid)er

Ifranffyeit fid^> weigerte, nacfy bem Ütatl; feiner Herzte (trüber

fein ®etübbe) (Sier- nnb Sftilcfyfpeifen 31t effen, aber leinen

Hnftanb nat)m, eine ®ct)uib burcfy einen SO^eineib ab3ufd}roören.

3m ^cfyiffbrud), roäfyrenb bie Uebrigen ber eine biefen, ber

anbere jenen ^eiligen anrufen, toenbet ftd) ber oerftänbige

(Sprecher gerabe^u an ®ott fetbft, in ber UeBer^eugung, baß

fein anberer bie bitten ber DJ?enfd)en fd)netfer fyöre unb lieber

gewähre. 3n ber Unterhaltung über ba8 Sattfafyrten ant*

tcortet SflenebemuS bem Dgtygiuö auf bie grage, ob er ntd)t

aud) bie Pilgerfahrten, bie ifym biefer 3W>or gerühmt, machen

rootle? er macfye feine 2öattfafyrten 3U $aufe ab. ^ämtict;

fc: er getye in ba$ gimmer, um ober bk ©ittfamfeit feiner

£öct)ter 3U roactyen; oon ba in bie Serfftatt, um ben gleiß

ber ®ned)te unb Sfttägbe 3U beauffid)tigen, unb fo ba unb

borifyin, um baS gan^e §auS in Orbnung 3U galten. Hber

ba8 toürbe, roenbet ber anbere ein, roenn bu 3U ifym pilgern

gingeft, ber fjeit. 3alobu6 für bidj beforgen. £)ie fyeil «Schrift,

entgegnet ÜJttenebemuS, Ijeigt e3 mid> felbft beforgen; baß ict)

e$ ben ^eiligen überlaffen fott, finbe ict) nirgenbö fcorge*

fcfyrieben.

3u bem Safyr^efynt, mld)t$ bem Huftreten £utf)er'S

voranging, ftanb ber SRuljm beS (£ra$mus auf feiner £ötje.

(£r galt für bie erfte (tterarifcfye ©röße beS SlbenbtanbeS, unb

n>ar es aud). SSon fernher reiften aufftrebenbe junge Männer

roie ältere (Mefyrte an feinen Sofynort unb festen fid)

gtüdttcfy, fein Hngefidjt gefefyen 3U fyaben. 2ßeltlid;e unb

®ird)enfürften bewarben fiel) um feine Briefe unb lohnten

feine Zueignungen burd) @e[d)enfe. 5Iuf feinen Steifen rourbe

er in ben gebitbeteren trabten toie ein Potentat empfangen:

Deputationen erfreuen, gelten Hnreben unb überreizten ©e*

biegte, bie Dbrigfdten karteten auf unb fcfyidten Verehrungen»

3n bequemer Sftuße, ofyne 2(mt, bem er immer äugtet), feit

1516 mit bem £ite( eines 9?atfyS $önig ®avi'$ oon Spanien

unb einem ®efyafte oon 400 gl., roo3u nod) etliche fteinere

31*
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^ßenfionen l)o$geftellter ©önner famen (He freilid? in ber

SKöetfe jener getbarmen 3eit nic^t feiten ftocften), lebte (£ra$mu$,

Don feinen Reifen nad) granfretcfy, Stauen, (Snglanb $urücf*

gefeiert, erft 3U Sötoen, bann gu 33afel, too e$ iljm am
tDotjlften tourbe, btö bie Unruhen in golge ber Deformation

U)m ben 9tufentfjaft oerleibeten unb ilm $ur Ueberfiebelung

nadj> greiburg betoogen.

Sie 3U Suttyer'S auftreten ber Raubet 9teu$ljit'# ge*

toiffermaffen ein Sßorfpiel toar, fo lieg ficfy aus be$ (5ra$mu$

23erl)alten bei bem le^tern fcfyon ungefähr abnehmen, toie er

ficfy $ur Deformation fteüen toürbe. £>a ber (Streit ftdj über

ben £fyatmub unb anbere 3ubenbüd)er entsann, bie bem

(SraSmuS fremb, too nicfyt toibertoärtig toaren, fo fonnte er

in getoiffem ©imte mit Safyrtjeit fagen, baß il)n berfelbe

md)t$ angebe. £)ann toar aber audj bie £eftigfeit, mit

toelcfyer ber $amfcf oon beiben leiten geführt tourbe, feiner

£)enfart unb 9?atur 3Utoiber. @r meinte, bie greunbe ber

beffern «Stubien follten meljr aufbauenb als polemifcfy 31t

Serie geljen, ftd) lieber als ®äfte alfmätig etnfc$nteic$eüt, als

getoaltfam toie geinbe einbrechen, -©ei bem friegertfcfyen 55er-

Ratten, baS 9?eu$lin'S SfaJja'nger angenommen fyatten, toar

e£ iljm unangenehm, baß $ircfReimer in feiner @cfyu£fcbrift

für benfelben aucfy ifyn bem ^ergetc^mß ber Deucbliniften ein-

verleibt fyatte. £)enn toelcfyer gelehrte unb rec^tfd^affene 9^ann

fei ifym nicfyt fyolb? fagte er; toaS er aber meinte, toar, baß

ber greunb üjn auf feine Seife in einen *ßartetenftreit fyätte

verflechten follen, ba er aucfy t)ter r tote f^äter bei ber Sutfye*

rtfcfyen £ragöbie, toie er es nannte, nur ^ufc^auer, nic$t

•ättitfpieler fein toollte. 3n ber ©tttte übrigens foratio er bem

angefochtenen freunblicr) 31t, in biplomatifd;er gorm oer*

toenbete er ftd) für um bei ^ßapft unb Sarbinälen, unb als

am 30. 3uni 1522 Deucfylin burcfy ben £ob bem (Streit ent*

rücft toar, feierte er ifm in einer 21potl)eofe, bie er feinen

Dialogen einverleibte, ©in oon Tübingen lommenber Kepler

Deucfyltn'S er^äc)!! oon bem -Uttorgentraume, ober vielmehr

ber SBifion, bie ein frommer granciScaner bafelbft in Deuclj*

lin'S StobeSftunbe gehabt fyabt. 3enfeitS einer 23rücfe, bie
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üBer einen $ßad) führte, erBlicfte er eine fyerrlicfye Siefe: auf

bie 33rücfe fcfyritt Sfteud)lin $u in tt>ei§em, licfytem @etoanbe,

hinter il;m ein ferner glügelfnaBe, fein guter ®eniuS. (Stücke

f$toar$e 23ögel, in ber ©rb'fje oon (feiern, berfolgten ifytt

mit ©efcBrei; er aBer toanbte fid; um, fcfylug baS $reu$ gegen

fie unb Ijieg fie freieren; toaS fie traten, mit ^interlaffung

unBefcfyreiBlicfyen @eftanfeS. 9In ber 33rücfe empfing tl)n ber

fpracfygelefjrte fyeil. §ierontymuS, Begrüßte itjn als (Soflegen

unb Brachte ifym ein $teib, nne er felBft eines anhatte, gan$

mit 3ungen *n breierlet garBen Befe^t, gur SInbeutung ber

brei «Sprachen, nxlcfye Beibe berftanben. £>te 2Biefe unb bie

Suft tt>ar mit Engeln angefüllt; auf einen §ügel, ber fiefy aus

ber 2Biefe erljoB, fenltc fiefy bom offenen Sptmmel eine tjjfeuer*

faule nieber, in biefer ftiegen bie Beiben «Seligen, ftc$ um*

armenb, unter bem ©efang ber Grngelctyöre empor. £)er @r*

itytex unb fein SWttunterrebner toolten nun ben ©ntfctylafenen

in baS Sßer^eic^mg ber ^eiligen, bem §ett. $ieront;muS ^ur

Seite, fefcen, fein 33ilb in ifyren 33iBlietl)efen aufftellen

unb ifm fortan als Sd)u$)etligen ber <SpracBgelel)rfamfeit

anrufen.

211s nun Sutfyer auftrat, fehlte audj> il)m bon Anfang

toeber bie £fyeilnaljme beS (£raSmuS, noefy fein bipfomatifd?

empfefylenbeS SBort. £)ie bertrauficfye Sieußeruttg auf grteb*

ricfy'S beS Seifen grage ju $öln, unmittelBar oor bem

toormfer ^eicfyStage, £uil)er IjaBe in 3*r>ei @türfen gefegt, baß

er bem ^apft an bie &rone unb ben ÜJftöndjen an bie ^äuc^e

gegriffen, roirfte tief auf beS ^urfürften ®emütfy unb fiel

tfym noefy fur$ bor feinem £obe toteber ein. 21n ben ßarbinaf

211Bred)t oon SCRain^ Ijatte (SraSmuS fcfyon borljer üBer öutljer

einen fefyr günfttgen 23erid)t erftattet, toar aBer aud) äufjerft

ungehalten getoefen, als §utten ftd) Beigeben ließ, ben 23rief

o^ne fein SBortoiffen brueten 3U laffen; toie er bie ^u $öln in

gleichem Sinne gefcfyrieBenen Axiomata bem Spalatin Balb

lieber aBforberte, ot)ne boety bamtt ifyren £)rucf oer^inbern gu

fönnen. $or allem Begriff ©raSmuS feljr rooljl, baß Sutfyer

nid)t olme bie bringenbfte 23evanlaffung aufgetreten fei. @S

toaren ja btefelBen UeBelftcinbe, üBer roelcfye au$ er felBft
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htöfytt fc^on feine klagen ntt^t jurücfge^aüen fyatte. £)ie 23e*

fcfyioernng be8 cfyriftlicfyen SBoffg bur$ $?enfd>enfa£ungen; bie

SSerbimfefang ber Geologie burd) ;fd)otaftifd)e Dogmen; bie

täftige Uebermad)t ber 3öette(mön$e; ba$ Umoefen, ba8 fie

mit ber 4öetd^te unb beut 2Iblaß trieben; bte Entartung ber

^Brebigt, in toeld;er, ftatt Ocn C^rtftuS unb cfyriftticfyem £eben,

faft nur nod) bon bem ^ßapft unb feiner äftacfytbollfommenljeit

ober bon finbifd)en erlogenen Sttirafeln bte $Rebe toar; ber

nteljr a(8 jübifcfye (Seremonienbienft, unter beffen £>rttcfe ber

lebenbigen grömmigfeit bie @rftidung brofyte. £)ie fcfyamlofe

Uebertreibung auf biefer (Seite beranlaßte Sutljer gum Siber*

forucfy, unb biente nadj beg GrraSmuö Urzeit aud) mancbem

llebermaß auf feiner Seite gur Ghttfdmlbtgung. 5luf eine eljr*

li$e 2tbfi$t bei Cutter fd)loß er fcfyon baraug, baß es bem*

fefben toeber um @etb necfy um (Sfyren 311 tlmn toar. 2Iud)

fanb er, baß gerabe bie tieften 9ftenfc$en an Suttjer'S ©cbrif*

ten am toenigften Shtftoß nahmen. Cutter festen tfym (unb

bag fd)rieb er an beu Sßapft fe(bft) eine fdjöne ©abe 3m:

afcetifd)en, fcraftifd)en <Sd)riftait3fegung 3U fyaben, toetebe in

ber bamaligen $eit über fpi£ftnbigen fd?elafttgen gragen mefyr

als billig oernacfyläffigt toar. dx falj in Satter ein tücfytigeS

üfüfeeug gut 2ütffinbung ber 3£al;tfyeit, 3m: SBieber^erftellung

eoaugelifd^er greifyeit, ba8 nic^t jer&roctyen »erben bürfe.

®feicfy bon Anfang jebod^ l;atte ßraßmus in Suttyer'S

(Schriften (oon $etfon fannte er üjn ntc^t) ettoaS bemerft,

ba$ feinem Söefen fremb, ja jutoiber toar. @S toar ba$

(Scfyarfe unb £)erbe, bie Speftigfett unb £eibenf<$aft in ben*

felben, toag ifm erft bebenftiefy machte, bann immer mefyr ab*

fließ. @x fafy Slufrufyr unb g^Mpaft a^ 3^*ge eme§ fr

ftiirmifcfyen Auftretens oorauS. 2113 baljer $utfyer an il;n ge*

fdaneben fyatte, ermahnte er benfelben in feiner SInttoort gur

SDcäßigfeit unb 23efcfyeibenl?eit. Sie ftatt beffen öutfyer im

Verlaufe feines Streitet immer heftiger unb fcfyonuugSfofer

tourbe, trat (£ra$muS immer meljr oon iljm 3urüd. (£r mürbe

gtoeifeffyaft , toetefy ein ©eift ben 9)camt treibe. Woä) abge*

fe^en bon bem 3nfya(te feiner Öefyre, tote er fid) met?r unb

mefyr euttotefette, fanb @raSmu£ ^ebenfalls bie Art, toie
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£utfyer $u SBerfe ging, 3&ecMbrig. 3e mißliebiger an ficfy

fc^cn baö ©efcfyäft fei, eingetonnte 9)?ißbräud(>e 3U Mampfen,

meinte er, in befto mitberer gorm fjättt e3 gefdj>el)en muffen.

S03U (Schmähungen gegen biejenigen, toetcfye es ju feilen

galt? to03U Uebertreibungen, bie 5Inftog erregen mußten?

£)ur$au$ glaubte er bie toeife Defonomie,.bie Urbanität ber

^ßrebtgt gu bermiffen, toie toir fie in ben Vorträgen (£l)rifti

unb $autt fiuben. 3uh?^^n Begriff er Sutfyer a(S einen

%3t, ben bie tiefen Stäben ber &\t 31t graufamen Mitteln,

311m (Scfyneiben unb ©rennen, nötigten; aber er fanb bie

bittet 3um Streit fcpmmer als bie $ranft)ett. gür @raS*

mu$ toar (Streit unb $rieg ber liebet größtes: er tooftte im

(EottifionSfafte lieber einen SHjeit ber 2Ba|r|ett bahnten

laffen, als burd) ©e^auptung ber ganzen ben grieben ftören.

$on feinem Stanbpunfte aus fcfyitbert GrraSmuS $utfyer
?

S

9?atureü unb Slrt gan^ treffenb. @r fanb in tt)m beS *ße*

üben 3orn, ber üon 9?adj>geben nichts toeiß. §abe er ettoaS

3U behaupten unternommen, fo toerbe er gleicfy Ijtfeig unb

(äffe nid)t ab, bis er bie <Sad)e auf bie (Spi£e geftettt tyabe.

Erinnere mau ifm, fo fei er fo toeit entfernt, bie lieber*

treibung gu milbern, baß er fie im (Segentfyetf nod) toeiter

fteigere. ^a^er bie ^arabo^en in feiner tfetyre, bon benen

(SraSmuS urteilte, baß fie nur ba3u bienen fönnen, fd)äb(i$e

üftißoerftänbniffe 3U oeranlaffen. 3U biefen ^arabo^en red)-

nete er gleid) ben &tttjerifcfyen §auptfa£, baß ber Wimfä
eu^tg burd? ben ©fauben geregt toerbe, feine Sutficfyten bon

bem freien Sitten, ben guten SBerfen u. bg(. m.

DlicfytS lonnte me^r gegen ben (Sinn beS (SraSmuS fein,

als baß Sutljer, tote eS ifjm festen, burefy bie sparte unb

SiMftcfytSlofigfeit feines 3$erfat)renS bie äftactyujaber bon fieb

gnrütffließ. £)eS QrraSmuS 3bee toar, im ßinoerftänbniß mit

^abft, 2Hfcfyöfen unb Surften bie $ird)e 3U reformiren, i^nen

bafyer bie bittere $itte fo füß tote möglieb einuttoiefeut, unb

lieber bon ber Strenge ber gorberung ettoaS 9iaml>afteS

nad^ulaffen, ot« fie 3U (Gegnern ber Reform 31t machen.

(So toünfcfyenStoeril) es toar, ^ bie Sad&e biefen ®ang nelj*

mm möchte, fo toiberfpracfy es boety fo feljr aller bisherigen
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©rfafyrung, baß nur bie unübernnnbticfye Scfyeu fcor jeber ©c*

trattfamfeit bem @raSmu$, fogar nocfy unter (Siemens VIL,

bie üJttögficfyfett be$ ©ettngenS üorfptcgetn fonnte.

2£a$ U)n aber gegen £utf)er'$ nnb feiner Anhänger 33e*

ginnen nod) tiefer berftimmte, n>ar ber Umftanb, baß er gar

batb biejenige Angelegenheit, bie iljm bor aftem am §ergen

lag, bie f)nmamftifd)e SSitbung, bamnter feiben fafy. Unb

floax in boppetter Art: inbem tfyeits manche frühere ®önner

ber lederen, um ber reformatovifcfyen 23eu?egung toitten, bie

fie aus berfelben ^erb orgegangen glaubten, ifyr feinb tturben;

tfjettS ber reformatorifcfye (£ifer bie fyumaniftifcfyen SSeftrebun*

gen aus bem 30^itte(punlte beS 3 ĉ tntcreffeö fcerbrängte. De$

(Sraömuö klagen über beu §aß, freieren ßutfyer unb beffen

Anhänger beu befferen ©tubien gugegogen, nehmen fein (Snbe.

Dagegen bemüht er ftd), ju geigen, baß beibertei 23eftrebungen

einanber gar nichts angeben; oerficfyert, baß ifym öutfyer per*

fönücfy fremb fei, unb biet 3U menig cfafftfcfye ©tubien Ijabe,

um gu ben §umauiften geregnet werben 31t fö'nnen. >R\<fyt$

befto weniger machten um feine ®egner für bie gange SRefor^

mationSbetoegung beranttoortüd). Die 23ette(möncfye prebigten,

(SraSmuS tjctiz bie ©er gelegt, £utfyer fie ausgebrütet. 3a,

ertoieberte (£ra$mu$, er §aU ein §üf)nerei gefegt, Cutter

aber einen gang anbern $oget herausgebracht. 2Öer bis an

baS Ufer oortüärts gegangen fei, ber Icnne bo$ ni$t als

Vorgänger beSjenigen angefefyen föevben, ber fi$ nun mitten

in bie Stützen ftürge. Dem nnberfpricfyt e$ nur fd)einbar,

lücnu (£ra$mu$ ein anbermat, ber ®eringf$ä£ung gegenüber,

mit welcher Öutfyer unb beffen eifernbe Anhänger ifyn bei

Seite fcf;oben, bie Uebergengung auSfpricfyt, faft atteS, tr>aS

£utfyer (efyre, and) fd)on geteert gu tjaben, nur in mitberer

gorm, ofyne (Schmähungen unb ^arabo^en. Darum fträubte

er ftcfy aud) tauge, gegen £utfyer aufzutreten: unter fcerfctyte*

benen ®rünben tod) and) belegen, toeit er fürchtete, mit

&ttt§et'4 353er!e gugteicfy feine eigenen Saaten gu behäbigen.

3mmer ftörenber griff mittlertr-ette mit jebem tfjrer gort*

fcfyritte bie Deformation in baS £eben beS QrraSmuS ein.

Sfti($t allein baß er ficfy mit einem male bon ber erften Stette
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berbrängt, ja aus ber erften $eir)e in bie $roeite gurücfge^

fd^oben fetjen mußte. @oitbern, inbem bie Sfafjänger ber 9^e=

fermatten ifjm 3umutl?eten, mit ilmen gartet $u machen, bie

(Gegner, fid? gegen biefelbe 3n erführen, nnb er feine t>on

beiben gorbernngen erfüllen mochte, fanb er fief; gmtfd^en

gtoei geuern. £)ie einen fd)mäfyten ifyn als feig, bie anbern

Rieften ifm für fatfefy unb warfen tljm bor, baß er mit Butler

nnter einer £>ecfe fteefe. @r falj alte greunbfd)aften zertrennt,

alles mit Streit unb 3anf, bie balb in roifbe kämpfe au$*

brauen, erfüllt; er betrachtete bie Deformation als baS Uft*

glücf feinet £eben§ unb glaubte eine atigemeine Sßerroifberung

im 2ln$ug.

£e£tere3 au$ infofern, als, neben ber 3lnfeinbung oon

außen, ber ljumaniftifcfye SSilbungStrieb ^ugleicf) innerlich afe

3ufter6en breite. £>er ^ilologifdbe (Stfer erfaltete, roie ber

reltgiöfe sunabm. ^Die grammattfcr)en unb rl)eterifcr)eu @ttt*

bien fer/ienen tt)re 23eftimmung erfüllt jü traben, naef/bem fie

bie ilmgeftaltnng ber £fyecfogie ermöglicht Ratten. Qnner um
ben anbern ging aug bem ^umaniftifc^en £ager in ba8 refor*

maicrifcfye über, unb barnnter gerabe fofer/e, auf meiere (£ra$-

muS a(6 bie Peinigen am meiften gerechnet fyattt. @o §)er=

mann 23ufcf), 3uftuS SonaS, glitten, 2ftelancf)tr;on, ben er

fo roenig roie einft Deud)tin gern in Wittenberg \äfy. 23atb

glaubte er $u bemerfen, baß, roo b«8 £utr}erifyum l)errf$e,

bie r/umaniftif<rf>en Stubien ]\x ©runbe gelten.

33effagte bemnacb (5ra6mug in £utten oor aßen einen

folgen, ber für bie &afyt, für roelcf)e fie früher beibe in ©e*

meinfcr)aft l^ätig geroefen, oerloren gegangen fei: fo erfef/ieu

bem (entern bon feinem ^tanbounfte an$ Qrravtnus als ein

SO^ann, ber bie (Srunbfä^e feinet frühem Gebens unb Surfens

je£t oerläugne. 3n biefer Dichtung §aitt er bemfelben fcf>on

üon Stecfelberg unb ber (Sbernburg aus $roei Briefe gefd)rie*

ben, oon benen ber eine bereits als ein Vorläufer ber um*

faffenben (Streitfa^rift erfebeint, mit roelcfjer §utten feine

fcf/riftftelferifcf)e Öaufbafjn bor ber 3eit Befc^liegen foöte. &$

ift bieg ber 33rief oom 15. Sluguft 1520, beffen roir, foroeit

er bie päüftltcr)e ga^nbung auf £utten unb feine Rettung be*
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traf, fcfyon früher gebaut, toaS aber fein Sßertjäftniß 3U (SraS^

inuö anging, aBfid)t(i$ Big fyietjer i>erfpavt l^aBen. Spurten

eröffnet bem (SraSmuS, roaS er, Bei biefem ©taube feiner

Angelegenheiten, Don bemfefBen »erlange, nnb oert)et)lt 3ug(eict}

nict)t, toaS it)m in beffen Bisherigem ^ertjaften migfaflen

t)aBe. 3n $Reuct)iui'£ £)anbet fyaBe er fic| att3ufcr)tt)acr) nnb

ängft(id) gejeigt. £)ie Briefe ber £)unMmänner, bie er erft

r)ocr)geprtefen, fyaBe er fyernact) oerbammt. 3n ^öepg anf

£utt)er fobann fyaBe er beffen 2Biberfacr)er 31t üBerreben ge*

fud)t, at8 ioäre bie tirct)enreform eine it)m frembe Angelegen-

heit. T)a$ r)aBe it)m boct) üBel angeftanben nnb fei üBerbieß

3toedtoö geroefen, ba feine toafyre ©efinnung au$ feinen «Schriften

toofjt Befannt fei, nnb bat)er niemanb feinem $orgeBen ©(an*

Ben gefcr)enft t)aBe. ©0 l)aBe er ber Stfeformpartei gefct)abet,

ofme fiel) 31t nützen. ©ct)oii bisher t)aBe §ntten ber Öeute

9?eben über (SraömuS ungern gehört, bocr) ben greunb, oB-

xooty er fet&ft nid)t ganj mit it)m aufrieben getoefen, entfernt*

bigt. 3e^t, ba bie &ad)t it)n perfön(ict) Betreffe, tootte er fiel)

offen gegen (5ra$mu$ erklären. @r möge bemjenigen, ber it)n

ftetS fjodjjgefcfyätjt t)aBe nnb auet) je^t nocl; 311 ben Beften

£)ienften für it)n Bereit fei, fo biet 3U £ieBe t^un, baß er fic$

nict}t and; üBer itjn fo loie üBer 9?eu^(tn nnb Öutfyer äußere.

4ötüignng feiner &ad)t, oBroot)! it)m nict)t3 (StyrenooftereS 3U

£t)ei( roerben fönnte, tootte er nict)t oon it)m »erlangen; nur

möge er auet) nid)t au8 9ftenfci)enfurct)t fct)[ecr)t oon berfelBen

fprecr)eu, fonbern fie (ieBer böttig mit ©tttlfdjjtoetgen üBerget)en,

in (Srioägung, toie nacfytfyeüig ein einziges nngünftigeS SBort

Oon it)m für £)utten fein müßte. £)aS l)aBe er tr)m, als

einem greunbe, freimütig gefct)rieBen.
l

^oer) gaB Spurten ben @ra3mu$ für bie @act)e ber $Re*

form nid;t oerloren. S3on feiner innern 3uftimmung glauBte

er überzeugt fein 3U bürfen, nnb ben Wiufy 311111 äußern £*e*

fenntniß fonnten it)m oietteict)t Balb bie SBeiljäftniffe geBen,

wenn er fict) nur mittlertoeile nid;t aüguttef mit ben geinben

beS gortfd)rittg einließ nnb mit beffen görberem üBerioarf.

%n dxamm, 15. Sfagufl 1520. @. oben @. 341.
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Ober tote? toenn man ben ängftüd)en Sftann eben Bei fetner

^{engftttcfyfeit ergriff? Wenn man um üBerrebete, er fei unter

ben 9?omaniften feines Se&enS nidjt fidjer? ©einen SBotjnfifc

fyatU er nod) immer in öömen; bie 3tntt>efcn%eü beS HaiferS

unb mehrerer gürften führte tfyn um Wintersanfang 1520

aud? nacfy $öfn. £)aS maren aBer bie £)aubtft£e ber ginfter*

linge: an Beiben Orten mürben eBen um jene $ett bte ©cfyrif*

ten £utl)er'S berBrannt. liefen Umftanb berfud)te Sputten $u

Bernden, um bem (SraSmuS Bange ju machen. Was er benfe,

fcfyrieB er ifym gerabe ein Vierteljahr nad) bem fo eBen erör*

terten ©riefe toieber oiet freunbtidjer, an Orten fid) auf^u*

galten, roo ber größte §aj3 gegen ifyre gartet ($u melier

^ittten ben (5raSmuS je^t ofyne Weiteres rennet) Ijerrfcfye,

uub bie r>ä>ft(id)en Ottaubate ofme «Schonung oolt^ogen mer*

ben? OB er gtauBe, ba uocfy fidler $u fein, roo man Öutfyer'S

©ücfyer oerBrannt fyaBe? er, über ben bie geinbe langft

ffreien, er fei ber UrfyeBer unb erfte Sluftifter atter biefer

bem $abfte fo öerbrteßfictyen ©etoegungen. £)iefj behalte ficfc

^toar nid)t fo (giBt t)ier <putten bem (SraSmuS 3U, ber jenen

23ortourf nicfyt gerne fyörte); bocfy toiffe er ja, mit toeldjertei

beuten fie es 3U tfyun fyaBen, unb fömte fi$ benfen, baß ifyr

§aß gegen bie Wiffenfdmften mett mefyr nod; ben treffen

roerbe, ber fie eingeführt, ber £)eutferlaub mit (Mefyrfamfett

erfüflt IjaBe. £)aß ber Verfug, ben @raSmuS feit Sauren

angeftettt, ben $abft unb feine 2Infyänger burefy 80B unb

<5d?metcfyelei für bie gute @ad)e ^u gewinnen, ntc^t sunt 3iete

geführt fyaBe, fet)e er nun toofyt felBft ein. £)arum möge er

fliegen, efye es ju fpät fei. ©er getoattfame SoSBrucfy, ben

Butten unb gran^ im <Sinne fyaBen, merbe bie Stellung beS

(SraSmuS nod) BebenHid)er machen, uub ntd^t offenen Angriff

allein, auefy ®ift unb Qoiü) fyaBe er 3U fürchten, ©afyer fei

§utten'S 9?atfy, er fotfe ßömen mit ©afet bertaufcfyen, mo er

fängft Beliebt unb bereit fei, too bte ©eifter oon ^atur fcBon

freier unb nun üBerbieß burtf; öutfyer'S (Schriften unb ein

beutfd)eS ©ebicfyt §utten'S (bie ®(ag unb VermaBnung) erregt

feien, £>arum Bitten um bur$ §utten gemeinf^aftti^e greunbe,
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beren Verlangen er nachgeben unb fiefy beut gemeinen 4öeftert

erhalten möge. 1

2öemt @ra$mu8 nod? in bemfetben hinter fiefy toirfücfy

na$ Skfel Begab, um ni$t toieber naety £ötoen jurücfyufeljren,

fo tag babei jtoar, neben ber Abfielt, ben £)rucf fetner Triften
in ber groben'fcfyen Dfficin fctbft leiten ju fönneu, nod) bie

anbere zum ®runbe, ben forttoäfyrenben Singriffen ber ginfter*

(inge jener @tabt unb Unioerfität, auf ^anjetn, $atfyebern

unb fonft, fiefy zu entziehen. 2Iber feineStoegS, um nun in

ba$ Säger ber Deformation überzugeben: oietmefyr betrachtete

er 33afe( af$ neutrafen 33oben, ben er, aU berfelbe afyt 3afyre

fpäter oon ber Deformation entfcfyieben erobert mar, mit einer

altgläubig gebliebenen ©tabt oertaufcfyte.

3n>ei 3af)re toaren feit ber Slbfaffung jenes Briefs ber*

ftoffen, feit brittfyafb Sauren Ratten fidj htitt Männer nic$t

gefefyen, als gegen baS @nbe beS SatjreS 1522 §utten, toie

fcfyon ertoä'ljnt, aU g(iic$tttng aus £)eutfcfy(anb , in 23afe( et*

fcfyien.
2

(setyon untertoegS, in @c$fettftabt, tyatte er gegen

33eatuS DfyenanuS unb anbere geäußert, toenn er nad) 33afet

fomme, tootfe er bem <5raSmuS äftutf? machen, benn gurcfyt*

famfeit fei es boefy, baß biefer fid) nidjt günftiger für Sutfyer

^ige. £)ie erfte ^ad&rictyt oon Sputten'S Anfunft in 33afet

erhielt (SraSmuS hierauf burd) §einrid) oon (Sppenborf, einen

jungen 9ttann, ber auf Soften beS §ei*zogS ®eorg oon «Sacfy*

fen bamalS feine ©tubien in 33afe( machte unb mit §utten

fetyon oor^er belannt mar. $n ber gveube, toetcfye ©raSmuS

über biefe ^acfyricbt empfunben fyaben toitt, bürfen toir

bem Leitern Erfolge nad) biüig jroeifetn; benn nad) ben erften

(Srfunbigungen über Sputten's 33efinben unb llmftänbe gab er

bem @ppenborf ben Auftrag, bem Dritter freunbttcfy beizubrin*

gen, berfelbe möge toäfyrenb feinet Aufenthalts ifyn nicfyt burdf)

1
2ttt @ra§mu3, 13. ftoü. 1520; ©djrtften I, ®. 423—426.

2 gür ba& ^ofgenbe fitib bie 93erid)te £utten'§ in feiner Expostu-

latio auf ber einen ©eite unb be3 (SraSmuS in feiner Spongia onf ber

anbern, in £utten'8 ©Triften II, @. 180 ff. 265 ff., $u Dergleichen.

(Sbenbafel&ft finb oud) üerfdjiebene auf bie @ad)e bejügtidje Briefe ab*

gebracht.
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feine« 53efuc^ combromittiren. üDteg toar {ebenfalls ber beut*

üd)e ©inn ber Steuerung beS SraSmuS, aud) toenn er, fetner

23erfid)erung zufolge , nod) bie Sinfd)ränfitng tjin^ufügte, falls

^ntten nichts 33efonbereS mit ibm gu reben fyätte, unb baS

anerbieten, toenn er ifym fonft in ettoaS bienen lönne, fei er

ba^u gern bereit. SÖelcfyen (Stnbrutf biefe 33otf$aft bon (SraS-

muS, als fie iljm no$ beffelben £agS burefy (Sppeuborf hinter*

bracht tourbe, anfaulten machen mufcte, Heg fiefy benfen unb

backte fi$ audj> (SraSmuS fetbft; toenngtei$, tote er erjäljtt,

ber Mittelsmann tfyn berficfyerte, jener f)abe bie <Sacfye im

beften (Sinne aufgenommen. 5Inbere SD^ttgtteber beS @raS*

mifcfyen Greifes, toie 23afitiuS 2lmerbacfy, benen gegenüber

§utten feiner Gmtrüftung freien Sauf lieg, Ratten itjm ficfyer

SBinfe gegeben, £)atjer bie toieberfyolten fragen naefy §mtten'S

Stimmung gegen ifm, bie QrraSmuS an (Sppenborf richtete.

(So gebrängt, fyabe (^penborf enbtid; geäußert, bietfeietyt

hnmfc$e £nttten bo$ mit (SraSmuS gu reben: unb barauf toitl

biefer fiefy erboten l;aben, toenn es ettoaS Sichtiges betreffe,

ober jenem fo biet baran liege, fo fomme eS ifym auefy nid)t

barauf an, unb möge §utten immerhin $u ifym fommen; eS

frage fid) nur, ob berfetfee bei feiner ^ranffyett beö (SraSmuS

falte Starner (too jeboeb ein ^aminfeuer ntd^t festen fofle)

ertragen lönne; tonnte er felbft bie Dfentoärme leiben, fo

ioürbe er bem Dritter ben £3efu$ machen.

£)aj3 ber festere biefe nachträgliche, fyatb toibertoitlige

<$mfabung mit (©tolj prücfgetoiefen fyättt, müßten toir natür*

tiefy finben: nad) feiner SBerfictyerung aber ift fie itmt niemals

jugelommen; ob fie nun, toie (SraSmuS fpäter anbeutete, bon

bem 3toifd}enträger unterfefy tagen, ober bon jenem niemals

ausgegangen ift. 2BaS bie gezeigten ©tuben betrifft, fo tyätte,

na$ §utten'S Perfid? erung, (£bbenborf ben (SraSmuS belehren

fönnen, bag jener oft ^toei bis brei (Stunben lang mit feinen

greunben auf bem äftarfte auf* unb abgebe, auefy an beS

GnraSmuS §aufe toitl er ab ficfytlid; mehrmals borübergegangen

fein, um fiefy biefem bemerHid) gu machen. 5lber ©raSmuS

fc^rieb nod? am SBetlmactytSfefte an feinen greunb, ben £)om*

Jjerrn 3ofyann bon 33o($etm naefy $onftan$, §utten fyabz er
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nicfyt gefeljen, unb toünfcfye eö jefct aucfy nicfyt. @r meine e£

gut mit ifym, fcfern gmtten cö mit ficfy fetber gut meine; aber

er fyaBe anbereS gu tijun.

£)er ooruefymfte SBeüjeggrunb $u biefer £>anb(ung$toeife

©ar> toie ($ra3muä fetbft geftanb, bie 23eforgniJ3, burd; ben

Verfefyr mit §utten fid; feinen fyofyen (Gönnern gegenüber bloß*

aufteilen. $>ie 9?acfyrid)t oon biefem 23efud)e, fagt er, toürbe

nacfy 9xom gelangt fein an ben ^ßapft; nadj ©bauten an ben

$atfer; nad; Trabant, fao id) eifrige Slnftäger fyabr, nacfy

@ngfanb, too es nicfyt an beuten fefytt, bie mtcfy, id) mag
treuen ober nicfyt, jutfi £utf)eraner machen. 2lud) fyätte e$ fiefy,

meinte (SraSmuS, nicfyt Mo8 um eine ilnterrebung gehantelt:

einmal in 23erüfyrung mit ifym getreten, fyättz er ben herunter*

gefemmenen franfen Dritter in fein JpauS aufnehmen muffen;

irebei ifym gtei$ fefyr bor ber 2lnftedung, bie er burd) biegen

§aud) möglich glaubte, oer einem £)ar(efyn, baS Ujm ange*

fonnen 10 erben fönnte, bor bem angeblid; eoangelifeben 2ln=

fyang Sputten'S, bon bem er überlaufen $u »erben fürchtete,

nne oor beffen eigener Verbitterung unb 9?u^mrebigfeit graute,

oen benen er oorauSfe^te, baß fie mit feinem Ungtüd fid)

no$ gefteigert fyaben müßten.

Von §utten'3 ^Befestigungen toafyrenb feines 2(ufent*

fyaltß in 23afe( erfahren toir bur$ @ra£muS, baß er eine

heftige ©cfyrift gegen ben ^urfürften bon ber $fal$ »erfaßte,

toeil biefer, tote oben erlocifynt, feinen Wiener, ftegen etne§

^aubanfaüö auf brei klebte, fjatte fytnrid;ten (äffen. @r fachte

aber rergebüd) einen 33ud)bruder, ber e3 getoagt tjätte, fie ^u

bruden. dagegen ließ er eine (Satire auf einen basler 5lr^t

erfcfyeinen, ber fid) oermutfyüd) in ber 23efyanb(uug oon §ut=

ten'3 ^ranf^eit Vtößen gegeben fyatte. (SraSmuS fprad) ge*

gen @bbenborf feine Vertounberung aus, too §utten in feinem

(Siecfytfyum unb @(enb Oftuße unb (Stimmung ju folgen (Spä*

ßen ^erne^me? aber (Sppenborf meinte, bergteicfyen macfye er

eben, um fid) $u jerftreuen.

£>aß er inbeß aud? ernftere Umtriebe im (Sinne eines

Urnftitr^eS ber beftet)enben üircfyenguftänbe machte, erfyeftt
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barauS, bag fofort auf baS anbringen ber ®eift(td?feit ber

3ftagiftrat bon 33afe( ifym ben jugefagten &$ixm aufftinblgte.

©o fafy §utten, uacfy einem Aufenthalte bon nicfyt ganj jtoet

Monaten, früher a(ö es in fetner Abfielt gelegen toar, fi$

genötigt, 2kfet 3U bertaffen. £)ie§ t^at er am 19. 3anuar,

ofyne tag felbft feine beften greunbe äugten, toofyin er feinen

2Beg genommen, dx fyatte aber feine 33(ide auf ba$ Benacty*

barte SMfyaufen gerietet, ba$, ba^umat ber @ibgenoffenfdj>aft

jugetoanbt, ifyn toie 4öafet ©cfyu& gegen bie beutfdjeu Surften

Reffen lieg; roäfyrenb bie reformfreunbtid)e £)enfart be$3fatfy§>

tnöbefonbere beS einflußreichen ©tabtfd)reiber$ DStoalb ®amg*

fyarft, mit toekfyem glitten bon früher f)er befannt geroefen 31t

fein fcfyeint, i^n gegen ben Hinflug ber ®eiftticfyfeit 3U beden ber*

fprad). Auf -ftebentüegen, tt)ei( er bie Watf) fteftungen feiner

geinbe ju fürchten fyatte, erreichte er in (Sppenborfs 33eg(ei*

tung mofyfbeljalten feinen neuen Zufluchtsort, öjo ifym ©amS*

fyarft'6 gürfpracfye im Auguftinerftofter um fo leidster eine

Verberge auSmittefte, je günftiger beffen ^etooljner für ba3

SBerf iljreS fädjftfc^en DrbenSbruberS geftimmt toaren. §ut*

ten gebaebte fyter ben 9?cft be$ 2öinter$ zubringen; 31t roetd;er

Arbeit aber er feine 3Jht§e im Auguftiuerftofter benußte,

Serben rotr in Huqem finben.

@$on ttäfyrenb feines Aufenthaltes tu 4öafe£ mar beut

9ittter, bon ber ifym perfönlicfy toiberfafyrenben $ränfung abge^

fefyen, unb auger bem, ttaS er aus be$ (£raSmu$ neueren

<2d)riften ttmßte, über beffen S3er^a(ten 3U ber Deformation

unb bereu Anhängern fo manches 9Mf)ere 3U £)I)ren gefom*

men, ttas nicfyt geeignet toar, feine Stimmung gegen ben-

felben 3U berbeffern. 3e£t, in Sttülfyaufen, erfuhr er bon be*

fuc^enben greunben aus $3afef, ttobon er fcfyon früher Ijatte

mun!e(n fytfren, (SraSmuS gefye mit einem fdj>riftli$en Angriff

auf bie Öut^eraner um. <5r lieg iljn burd; ©ppenborf ttar*

neu: rcemt er £utf)er angriffe, löunten fie nid)t mel)r gute

greunbe fein. (£nbüdj), etwa im Oftaq, !am tfym beS @raS*

mus 4Brief an £aurinuS, £)ecan beS Q>otlegS bon ©t. £)o*

uatian in Brügge, gebrudt bor Augen, ber baS Ungetoitter,
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ba£ ben fmiten'S Seite fcfyon Iflttgft bem <£ra$mu$ gebrofyt

fyatte, 3um 2lu$brud)e braute. 1

£)ag ausführliche (Schreiben an ben nieberlänbif^en ®aft*

freunb bom 1. gebruar 1523 ift, Bei oder fcfyeinbar abfcfywei*

fenben ©efcfywäfcigfeit in 9?eife^ unb DrtSbefcbreibnngen, bo$

burefyauS auf ben 3we<f beregnet, bie ungünftigen ©erüdjte

3U gerfrveuen, welche über be$ @ra8mug (Stellung gu £utfyer

unb feinem Unternehmen im Umlaufe waren. £)iefe ©erücfyte

gingen 3War, je nacfy ber ^arteifteltung ber Urtfyeifenben, nad>

3Wei etttgegengefefcten Seiten In'n, unb GrraSmuS wiberfpricfyt

ilmen aud? in beiben SRicfytungen; boc^ fo, bajs er nicbt ber*

tytyt, c« liege it/tn weit meljr baran, ficfy oon bem SBerbad^te

31t reinigen, als hielte er e8 mit £utfjer, als ifyn ber 33or*

Wurf bekümmerte, er fei ungerecht gegen ifyn. £)en erfteren

23erbacr/t gegen @ra$muS Ijatte feine Greife au$ 8öwen unb

fein langes SSerroetten in 33afel berftärft. dagegen füt)rt er

nun bie Itterarifcfyen $eraulaffungen feiner 9?eife nacfy 33afel

auf unb [teilt ftcfy, als ob er feineSwegS bafelbft 3U bleiben

gebähte. 23ei bem $aifer tote bei bem neuen $apft Slbrian VI.

fei er mit nickten in Ungnabe; an ber (Sage, baß §ocfyfrraten

feine 33üd)er oerbrannt Ijabe, fei fein wafyreS fflJcrt dt

möchte faft glauben, bergfeid)en ©erüd;te derben bon gewiffen

2Inr/ängern Shttfyer'S auSgefprengt, um ifyn mit ber Gegenpartei

31t überwerfen. (S8 fyeiße jefct, biele Sutfjeraner ftrömen in

33afel 3ufammen, um ficfy bei (SraSmuS SftatijS 31t erholen.

Sollte ©ott, es Mitten alle £utfyeraner unb Shtttluujeratter

3U it)m unb folgten feinem Wafye, fo würbe eS beffer in ber

2Öelt fielen. Unter ben oielen gremben, bie ifyn befugen,

möge fid) wor)t mancher 2Inr/änget Öuttyer'S befinben, bavna$

frage er nicf/t; aucfy bon feinen altern greunben l)abe er

feinem um bejjwitlen, toeil er fpäter aü^uetfrtger £utr/eraner

geworben, fo wenig als benjenigen, bie ifym in ber unfein*

bung Shttljer'S 3U weit 3U gefyen gefeierten, bie greunbfc^aft

aufgefünbigt: fofern nur beiberfeitS nocfy bie gute $bficr/t 3U

evfennen fei. So fei Sputtett wenige £age als ®aft in 23afet

Ibgebrucft in ^utten'S ©Triften II, <S. 158-177.
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gettefen, ofme baß einer ben anbern befugt tjabe: unb bod)

toürbe er, toenn §utten $u tfym gefommen n>are, bem alten

greunbe, beffen fcfyöneS latent er nod) je£t lieben muffe, eine

Unterrebung nid&t oerfagt I)aben. £>enn roa$ btefer fonft nod?

betreibe, gefye itm ntc^tö an. Seit aber Butten feiner £ranf*

fyeit ttegen bie Cfentoärme ni$t fyabe miffen fönnen, bie

dca&muß nicfyt ertragen fenne, fo fei es gekommen, ba§ fie

einanber nid)t gefefyen fyaben.

lieber Süt^cr'Ö £efyre Ijabe er fidfo hiäfytt aus mancherlei

Orünben fein Urteil erlaubt, bor allem, »eil ba3 eine (gac^e

fei, bie bor einen Ijöljern (fir$üd;en) Üftctyterftuijl gehöre; aud;

l^abe er 8un)er'$ <Sd;riften bei »eitern nicfyt alle gelefen, unb

bie in fäcfyfijcfyer (Sprache gefd)riebeuen (b. 1;. bie bentfe^en)

fönne er nicfyt einmal lefen. 9htr fo oiet fyaht er ^in unb

tuieber in gebrudten Briefen be3eugt, bag er ber 23erbinbung

ber £utfyeraner fremb fei unb in Sutfyer'S 23ücfyern gu »enig

cfyriftücfye £3efd?eibenfyeit unb gu biet 23itterfeit finbe. £)abei

läugne er ni$t, bajj Sutfyer auf mandjeo aufmerlfam gemalt

fyabe, ta$ niebt länger $u ertragen gelefen fei unb um be8

2£ofyt3 ber Gfyriftenfyeit toiüen gebeffert merben follte. £a
übrigens £utfyer fein £3ebenfen trage, nicfyt allein ^trcr)en*

lebrern, fonbern felbft Hircfyenoerfammfungen gu U)iberfpre$en,

fo fönne er nichts bagegen fjaben, toenn man auefy ifym nnber-

fpredjie; unb ba je£t alle 2Bett gegen ifyu fcfyretbe, ioäre e$

au$ beut GEraSmuö nid)t gu berübeln, toenn er, bem £3efet?te

fold)er fi$ fügenb, benen $u toiberftreben gefäfyrtidf) fei, hd

gelegener 3eit feine Stimme über ?ut^er abgeben ttürbe.

(Sid) perfönlid) oon beffen §anbel to^ufagen, fäfyrt er mit äd)t

Ch:a3mifd)er 3rcnie fort, fei für tfjn einfach eine <Sacfye ber

Söefcfyeibenfyeit getoefen. SDa er bei bieten t)ol)en §äuptern

als ber eigentliche Urheber oon £utfyer'S Seigre, ja als ber

S3erfaffer mehrerer oen feineu @d;rtften gegolten, fo l^abe er

eine fo fyotje Sfyre immegtid) annehmen fönnen, fonbern tt)ie

3ofyanneS ber Käufer rufen muffen: 3d) bin e£ nid;t. Cutter

unb feine Slnfyänger nennen ifyn fo oft einen fcfytoacfyeu C^riften,

ber bon geifttid;en fingen nichts oerftefye: fo mögen fie eS

ifym gu ®ute galten, toenn er fid? ,\n baS Urteil beteuerter

©trftufc, öutten. Zweite Kuß. 32
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35äter fyalte, unb £utfyer'S Neuerungen mit3umadj>en ficfy nicfyt

getraue. 2Bem ber §err größere ®eifteSgaben oerlteljen, ber

möge fic 31t beffen @fyre gebrauchen: er loolte nicfyt fo fyocfy

fliegen, aber befto fixerer geljen. (Sein 2Bunf$ fei auf eban*

gelifd)e @intracfyt, auf frteblid;e Rettung ber <Sd;äben ber

kixd)t, mit gleichmäßiger Dxücfficfyt auf bie 2£ürbe beS ^riefter*

ftanbeS, rüte auf bie gretfjeit beS cfyriftlic^en 2>olfeS, gerichtet

2Ber biefeS SegeS gefye, bem toerbe beS (iraSmuS £anb*

reicfyung nicfyt fet)(en. $iefye aber einer bor, lieber altes burcfy*

einanber 3U werfen, ber toerbe getoiß Um roeber 3um güfyrer,

nocfy gum Begleiter fyaWxi. „<Sie toenben (fcfyließt er) ben antrieb

beS fyeil. ©etfte^ bor. <So mögen fie benu mit gutem ®tücf unter

ben ^propfyeten tanken, toenn ber ®eift beS £errn fie ange*

ioefyt fyat. fflliti} ^at tiefer ©eift nocfy nid)t ergriffen: foirb

eS einmal gefcfyefyen, fo toerbe icfy oielleicfyt audj) <Saul unter

ben ^ßropfyeten Reißen."

2ln biefem @raSmifcfyen (Senbfcfyreiben mußte unferem

Eitler aüeö gunüber fein: bie ironifcfye $attfinnigfeit gegen

eine ®ad)e, bie iljn in gfammen fe^te; bie oorgetoenbete VL\u

oarteilicfyfeit, toetc^e bie Parteinahme nur fcfytecfyt oerbecfte;

bie 23orficfyt unb griebenSliebe enbtid), bie aber mit beS 23rief*

ftellerS $er3agtfyeit unb ©cfytoacfyljeit für bie (Großen unoer*

fennbar gufatnmenljing. Qa^u Um nun, baß bie Stelle, in

toelcfyer §utten'S gebaut toar, oerfcfyiebene Ijanbgreiflicfye Un*

toafyrfyeiten enthielt, burcfy toetcfye (EraSmuS feine §anblungS=

toeife, bei ber er offenbar fein gutes ®etoiffen Ijatte, 3U be*

fcfyönigen fucfyte. @S ttar nictyt ioafyr, baß £utten nur toenige

£age in 23afel geirefen; nicfyt toafyr, baß nur ber Ofenbunft

beibe Männer auSeinanbergefyalten; uicfyt toafyr, baß es nur

bei £utten geftanben fyatte (fofern man hierunter oerftefyt, toaS

er mit @fyren Ijätte tlmn fönnen) 3U (SraSmuS 3U fommen.

(Glaubte biefer oielleidjt gar, §utten merbe es als eine 2ä)o-

nung erfennen, roenn er nic^t öffentlich eqäfylte, toie er ficfy

beffen 33efucfy oerbeten, fo oerred;nete er jtdj fet)r. 5lm brüten

£age fcr)on, nacfybem ifjm baS «Senbfcfyreiben 3U ©eficfyt ge*

fommen, machte fic^> §utten baran, in einer ausführlichen

©ireiifcfyrift mit (£raSmuS toegen alles beffen, ttaS er fotoofyl
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perfönlicfy, nue als Slnfyanger ber SReformpartei längft gegen

tljn auf bem £er$en fyatte, enbftcf) 3&re($mntg in galten.

3toar »er$og fiefy beren Sßollenbung Bio in ben anbern äftonat:

bod) erhielt (£ra$mu$ geittg genug Ü?a$ridjt, tnbem nament*

tiefy @ppenborf, ber jtmfctyen £3afel unb Sftüfljaufen §fat* unb

tyerreifte, feine ©rünbe fyatte, ilm oon ©utten'ä übler ©tun*

mnng gegen ilm unb ton bem broljenbett Eingriff in ®enntni§

p fe£en.

tiefer ©einriß bon ($r>penborf, beffen vorgebliche bitter*

fcfyaft jebod) Scanner, bte ber 33erl)ättniffe funbtg fein fonnten,

in SIbrebe ftellten, ein fafyrenber, oerfcfyufbeter Sitcrat, ber, erft

^utfynficfyer ©auSfreunb be3 SraSmnS, fid^> bann an ©utten

gelängt fyatte, fptelt in biefem ganzen ©anbei eine minbeftenS

jtoeibeutige 9?ot(e. £)a{3 er, tote üjtn @ra8mu8 Scfyulb gab,

ben Streit aBft<$tli$ ^erbeigufä^ren gefugt unb p biefem

3toecfe fiefy 3toei$üngigfeiten erlaubt, bem @ra8tnu8 bie Qh>

Bitterung ©utten'3, biefem bie nachträglichen @rBtetungen beS

»JraSmuS oerfcfytoiegen IjaBe, meßten toir bem (entern ni<$t

ofme toeitereS nacfyfprecfyen. £)aß er aber fpäter, als ©utten

toirfücfy ftcfy baran gemalt fyattt, gegen @ra6mug gu fc^ret=

Ben, bieg als Wütet ]\x Benu^en juckte, um bem @raSmu$

ober feinen greunben ©elb a&pfcreffett, toirb fotoofyl aus

feinem Söenetjmen Bei biefer (Gelegenheit, als aus einem fpä'tern

Jalle toaljrfcfyeinlid), too er ben alten Üftann, ber ifym Bei

§er$og ©eorg ein fd)led)teS 3eu3m'ß gegeBen Ijatte, red)t toie

ein ©edenreiter überfiel. (SraSmuS geljt nur barin gu toeit,

baß er tiefe 2lBfi$t ber (Mberpreffung eBenfo aud) ©utten

unterlegt. 3)ie Unfläterei eines ^artljäuferpriorS mochte

biefem eine toiüfommene Gelegenheit getoefen fein, feinen

ginan3en aufzuhelfen: in bem (Streite mit (ürraSmuS toar es

tl)m ein ^eiliger (ürrnfi um bte @a$e, unb biefen Gmtft atfjntet

feine eöbrift burcfyauS; toenn er au$, als biefe fertig toar,

eS gefc^efjen ließ, baß ber gefdja'fttge 21nl)änger fie $u einer

®elbfpeculation $u fcenufcen fucfyte.

5Iuf bie 9ia$rtd)t, bie (£ppenborf bei feiner jtoeiten

SQßieberfefyr oon Sftüfljaufen mitbrachte, bag §mtten, üBer bie

erfahrene 3ur^^ eHun 9 erbittert, an einer Schrift gegen
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(£raSmu§ arbeite^ entfpann ftd) gunäc^ft ein 29riefn)ecfyfel

3toifd)en Betben. Waty be$ (5ra§muS £)arftettung toären es

feine greunbe, inSbefonbere 35eatuS ftttjenanuS, getoefen, bie

iljn gegen feine eigene 2Infidj>t $u bem ©dritte berebeten,

einen fcfyriftlicfyen ©ütjneoerfucfy Bei §utten $u machen: fo

atlerbingS, tote er benfetben machte, tonnte er nriffen, bafj ber

$erfu$ nid)t jum $kU führen h)ürbe. £)urd) §)einridj> @ppen*

borf r fd^rieB er ifym am Karfreitag, ^abe er oon §utten'$

Untoiüen unb ber ©treitfctyrift gegen üjn, mit toelcfyer ber

bitter umgeben folle, gehört, darüber muffe er fic^> tounbem,

ba feine greunbfcfyaft für §utten unberänbert geblieben fei,

trenn aucfy für ben Slugenbtict bie Umftänbe ifynen ben frühem

vertrauten Umgang unmöglich machen. 2ßaS neulidj, loäfjrenb

5putten'S Slnwcfcn^eit in 33afel, 3tt>ifd)en iljuen borgefatten,

fei feine 3 imttfn>etfung getoefen. ^telmefjr fyabz er oon §mtten

nur baSjenige fid) freunblid) ausgebeten, toaS er an beffen

(Stelle bon felbft getfyan fyaben loürbe: bem greunbe nicbt,

olme Sftufcen für ftd) felbft, burcfy einen 23efud; SBcvbritg &u-

gu$iffteti. Unb bocfy l)abe er il)m nadlet burd? (Sppenborf

jagen taffen, trenn glitten bie Dfentoärme miffen fcnne, bie

tfym unerträglich fei, fo folle fein 33efu$ il)m nicbt unlieb

fein, SSefeibigt alfo fyabz er §ntten nicfyt, tueber jefet nod)

fonft, bielmefyr, um bon Sonaten ntc$t $u reben, iljm bis

auf biefen £ag oon §er^en toofyfgeloollt. dx möchte itjm

tintnfd;en, baß er leinen fcfylimmern geinb tjäüt als ben (SraS*

muS, ober bafj er befäfte, trag biefer geinb ifjm toünfcfye.

33ielteid;t toerbe er gegen ifyn aufgebt oon Beuten, bie £ut*

ten'S geber ^ur «Sättigung tfyreS §affeS gegen GrraSmu« mtj*

brauchen möchten. Solle §utten biefen toillfafyren, fo möge

er furo erfte bebenden, bag er e8 gegen einen tljue, ber eS

nicfyt um itm oerbient l)abe; bann, ba£ er feinen eigenen

ärgften geinben, bem f)ocfyftraten u. %., feinen großem ®e*

fallen tfjun fönne, als gegen (SraSmuS #x fcfyreiben. Scfyon

infofern bürfte eS ber $lugfjeit gemäß fein, trenn §)utten,

efye es $um toirfttd)en Kriege lomme, borget in einem ^rioat*

fd?retben ilmt mit freunbf$aftlid;er Offenheit mitteilte, trag

er gegen ilm l}abe; §utten müßte gan$ ein anberer getoorben
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fein, als er efyebem gewefen, wenn e£ bem (EraSmuS nicfyt

gelingen fottte, üjm burc$au8 genugjutfmn.

(&c toeit war baS (Schreiben be$ @ra$muS für feinen

3wed gan$ tootjt Beregnet, ben e$ $war fd)werlidj erreicht

Ijaben Würbe, ba ^wifcfyen Betben Männern fid) at^ubiet <Steff

junt Streite angefammelt fjatte: nnn aber nafym e8 eine 2Öen-

bung, tüetd^e bem reizbaren §utten bte geber gegen (SraSmuS,

wenn er fie nod) nicbt ergriffen gehabt ptte, in bie Spanb brüden

mußte, dufter ber 9?üdfid)t auf bie atte greunbfdjaft unb auf

ben 3ubel ber geinbe, fäfyrt nämtid) (EraSmuS fort, tniiffe au$

bie 9?üctftd)t auf feinen eigenen 9?uf ben bitter bon feinem

33orIjaben gurüdfyatten. ^id)t aüein baß man einen Angriff

auf ben fcfyulbtofen greunb inhuman finben würbe: ,,aud) an

fo(d)en", ftreibt er, „mürbe e$ oiefleic^t nicfyt festen, bie, in

Erwägung, wie beine <Sad;en jefct flehen, argwöhnen motten,

e$ fei bei bem ganjeu beginnen nur auf 33eute abgefefyeu;

unb eö wäre fein Sunber, Wenn biefer $erbacbt bei biefen

$fafc griffe, a(3 gegen einen ÖanbfHicfyttgen , 5?erfd;utbeten

unb jum äußerften Mangel an attem ^otfywenbigen <perunter=

getommenen. Dir ift nicfyt unbewußt, metdje (Sagen über

bid) umgeben; aucfy Weißt bu wofyf, warum ber ^ßfa(3graf bir

3Ürnt unb n>a$ er bir broljt, ber ja an beinern Diener bereite

bie £obe3ftrafe bott^ogen §at. Deßwegen möchte id) nid)t,

baß bu meine Erinnerung ber gurd)t ober bem böfen ®e=

Wiffeu $ufdjriebeft: ba fie bielmefyr bon Siebe $u bir ausgebt,

unb id) bamit mefyr für bi(^> at$ für mid) forge. Du magft

fo gefy äffig f^reiben als bu wtttft, fo wirft bu furo erftc e$

weber mit einem folgen 3U tfmn fjaben, bem bergteicfyen 2In*

fedjtungen ungewohnt finb, nod) mit einem Stummen. Dann
aber, gefegt aud), icfy fctywiege, wirft bu bocfy beinern fthife

übler tlmn als bem meinigen. Darum fiefy wofyl p, mein

glitten, baß bu fyier me^r beine IHugfyeit ^u Watfy $teljeft,

aU ber $eibenfd)aft teid)tgefinnter üftenfcfyen folgeft. 8ebe

wofyt. 3d) erwarte beine 2lnSforberung." x

1 (SraSmuS an §utten, 25. SJJera 1523. §utten'8 ©Triften II,

@. 178 f.
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darunter oerftanb GrraSmuS bie vorläufige Darlegung

üon £utten'$ 53efc^tt>erben über tt)n in einem ^rioatbriefe,

bte bann aud?, rote er er^ä^tt, in einem fer)r tro|tgen «Schreiben

erfolgte, bem aber nadj> £mtten'3 2ütfünbtgnng binnen brei

£agen fd?on bie ©treitfd)rift felbft (borerft ^toar no$ unge*

brucft) nad)fommen follte, oon ber e£ ein fuqer Inbegriff toar.

(Hnfttoeilen beantwortete QrraSmuS baS borläufige Schreiben,

inbem er fid) Quillt für ^unlt auf §utten'S 35ortoürfe einließ

unb ifym nochmals bemerfficfy 3U mad)en fudj>te, toie e$ nid)t

minber in beS 9?itter3 als in feinem 3ntereffe liege, ifjren

«Streit in ber «Stifte ab^umacfyen. Ü)a« «Schlimme toar aber,

baß bie §utten'fdj>e ©trettfcfyrift fyanbfdmfttid) Bereite burdj>

totefe §änbe in 23afet gegangen, jetjt aud) naä) 3ürid) ber*

fenbet toar, fo baß (&raSmuS oon britten 'ißerfonen oernafym,

ft>a$ §utten gegen itm vorgebracht fyabz. @o erftärte aud>

biefer felbft in ber 3(ntioort auf be3 Gh*a$mu3 ^toeiteS ©d;reiben

(in beren mitberem £one biefer eine Sirfung von bem mittler*

töette erfolgten gatle Sictingen'3 31t ernennen meinte), baS

Sftanufcript fei bereite an ben £htd;brucfer abgegangen; bod?

toenn (£ra3mu3 baju fcfytoeigen trolle, fo folle gtolfd^en tfynen

grieb unb greunbfcfyaft befielen toie 3Ubor. 3e£t enblicfy fam

eine 21bfd)rift aucfy bem (£ra$mu$ 31t, aber unoerfcfyloffen unb

unoerfiegelt; unb nun legte (Sppenborf oergebücfy tbm unb

feinen greunben nafye, ben Angriff burd) eine ®elbfumme ab*

zulaufen. 2)er Verleger ber (SraSmtfdjen Serie, 3obann

groben, gtoar bot 50 gl., ber £)onu)err Soljann ^o^eim,

im Scfyrecfen um ben greunb oon $onftan$ fyerübergeeilt,

fpracfy oon 70 gl., um bie e3 fid? fyanble: aber (SraSmuS

toollte nicfyt ber (geprellte fein, roenu bie in 21bfcbriftett feiert

verbreitete Schrift, tote öoran^ufefyen trar, ttacfyfyer bod> er*

fcbiene; er gab nichts, unb fyiett auc^ feine greunbe ab, ftc$

auf ben £anbel ein$u(affett. $tittlertoeile t)atte fiefy £utten

von 9J?üu)aufen naefy 3uric^ begeben, oon too er nochmals

an (£raSmu§ fc^rieb, baS ©efcr)e^ene toollen fte auf bte

l?omertfd?e 5lte (ten £)ämon unbebaut unheilvoller STr)aten)

trieben; ingfitttfttge (fo läßt ©raStnuS tlm fi$ auSbrücfen)

toolle er fieb vorfid>tiger galten. 21u$ bezeugte er bem (St^en*
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borf, btefer §aU bie Verbreitung ber ©d)rift wiberratfjen,

b.
fy. wofyt eben, ifym gugerebet fie ftd^ abfaufen 3U laffen.

£>a bieg mißlungen War, fo reifte nun Gfypenborf, fc berietet

(SraSmuS, nadj (Strasburg unb berebete beu ©ucfybrucfer

Sofyann <Scfyott, ber f$on bon früher ^er mit gurten in 23er*

binbung ftanb, ben £)rud: ber ©efd)merbefdjmft 3U übernehmen,

ben er nocfy &or ber Sflitte beS 3u(i ooflenbete.

*

@o wenig bem (SraSmuS, unb 3War nid)t erft feit £ut*

ten'3 Stufenthalt in ©afel, fonberu fd)on feit beffen ©riefen

t>on ©tecfefberg unb (Sbernburg aus, ein Angriff bon fetner

&eit? unerwartet fein fonnte: fo fanb er fid; bocfy burd? bie

2Irt, Wie berfelbe ausgeführt War, betreffen. 3n gan^ £eutfd^

(anb, fdmeb er an prdfyeimer, fyätte er fo üiet Inhumanität,

Unoerfd)ämtfyeit, ßritetfeit unb @efyäffigfeit nid^t oermutfyet,

a(S bie (Sine <Sd)rift ton §mtten entsafte, (Ex falj in biefem

einen Unbanlbaren, ber ifym bie wieberfyolten Empfehlungen

an ben (Sarbinat oon 9ftain3 unb anbre gürften, bie e^ren-

ootlen Erwähnungen in ©riefen unb ©Triften, bie tvofyU

wotlenbfte ©efinnung, nun fo vergelte. Er fd)wanfte, ober

that boef) als fdjiwanfte er einen ^ugenbitd', ob er antworten

fette: wie er benu aueb feine basier greunbe mit ber, feiner

Verfidberung nad) in fec^ö £agen oollenbeten ®egenfcfyrtft über*

raffte, bie er einen ®d)wamm, 3m: 2lbwifcfyung oen §utten'£

2(nf»ri£ungen, betitelte.
2

§utten'0 Expostulatio ift eine, im 33erp(tni§ 31t ber

dJltfyxfrafy feiner übrigen (Schriften ^temltc^ umfangreiche Arbeit,

unb EraSmuS Wollte feiner afiatifcfyen 9?ebefütte mit lafomfcfyer

^ür^e antworten: babei würbe aber feine Spongia beinahe

noty einmal fo ftarf. ©0 wollte er aud), §utten'f> Reiben-

fcfyaft gegenüber, fid) mäßigen, fiefy, Wie fcfyon ber £itet feiner

©cfyrift anzeigt, mefjr nur abwefyrenb oerfjatten: aber bie 516 =

webr führte ibu 31t Ausfällen, bie um fo tränfenber waren,

1 Ulrichi ab Hütten cum Erasmo Koterodauio presbytero theologo

Expostulatio. Wlit ber beutfdjett Ueberfe£ung (Schriften II, @. 180—248.
2 Spongia Erasmi adversus aspergines Hutteni. (Sbettbafelbft

@. 265-324.
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je mefjr fie fi$ gegen bett (Sfyarafter unb Sanbet be$ ©egnerS

richteten; um fo graufamer, ba fie ficfy beS (Spotte« über fein

Unglüd tfttyt entfetten, unb baburdf) nicfyt f^onenber tourben,

baß fie fid) meiftenS in bloße Anmietungen öerftetften. Sir
fucfyen bon beibeu (Schriften nad^ unb $um Xfyeü neben*

einanber eine 23orftetfung $u geben.

•33etbe beginnen mit einer AuSeinanberfe^ung ber S8ev-

antaffung beS <Streite$, inbem £mtten, ber (Sra8mifc$en (int*

frettung in bem ©rief an SaurinuS gegenüber, ju erhärten

fud)t, baß be$ (£ra0mug ©enefunen bei feinem Aufenthalt in

©afet tüivfüc^e ©eteibigung eines treuen greunbeö unb 33er*

eljrerö getoefen fei; wogegen (5ra3mu$ erroetfen 31t fönnen

glaubt, bei jener (Megenfyeit bie ^ßflicfyten ber greunbfcfyaft

unb Humanität in feiner Seife textetet $u fyaben. £)iefer

©etoeis gelingt ifym nicfyt; benn, loenn man aucfy fel)r toofyt

einfielt, baß ifym in feiner «Steftung, bei feiner £)enf* unb

®emütf)Sart, eine ©erüfyrung mit §utten in jenem ^tyimfte

ntcfyt ertoünfcfyt fein, t>telletct)t felbft nac^t^eUig »erben fonnte,

fo n>ar ja eben t)ter ein gatf, too eine ^öt)ere ^Pflic^t bie Ab*

neigung 3U übettoinben unb bie $fugfyettSrü(fficfyten bei <Sette

3U fe^en gebot. Senn Sputten bem (£ra$mu3 guruft, nicfyt

anberS als rrte ein Jjöljereö Sefen fyafo er ifjn ftets beretjrt,

gegen jeben feiner geinbe fei er immer fogleicfy gu gelbe ge*

jogen, unb jener fjatte Um jefct nicfyt einmal einer ilnterrebung

irertfy, oerfcfyüeße tfym au$ gurd;t bor ben etenbeften $?enf$en

bie Zfyxx: fo tjatte (SraSmuS nichts beizubringen, toa3 ber

Sirfung folcfyer SBortüürfc begegnen fonnte.

A(S eine Art bon (Seitenftücf, a(S eine bon Spurten er*

üttene $räntung, über bie er auct) biet Aufhebens t)ätte

maä)en fönnen, fnd^t <£ra8mu$ eine 3nbi8cretion geltenb $u

machen, bie fid) £mtten bor 3afyren gegen üjn t)atte 3U &d)\xU

ben lommen (äffen. 3m 3at)r 1519 t)atte (SraömuS ben oben

ertoä'fynten ©rief an ben (Sr^bifdH A(brect)t bon ffllain$ ge*

fdaneben, in toetcfyem er Öutfyer, ofyne beffen &atyt bertreten

3U tooüen, gegen bie S5cr!efeerung fcon ©eiten ber fötoener

£fyeofogen in @c§ufc nafym. liefen ©rief t)atte er in Um*

fd^tag an §utten getieft, mit bem Auftrage, benfelben, je
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nad;bem er e3 paffenb finbe, $u übergeben ober $u benutzten.

Statt beffen lieg £utten ben SSrief eitenbS brucfen. 9totürfic§

machte er ein Sfaffeljen, ba$ toeber bem @r$btfcfyof nod) bem

(SraSmuö lieb fein tonnte. (Jrfterer, bem erft ein Vierteljahr

fpäter auf feine 9iad)frage ber r)aubfc^rtftUd^e 33rief, jerrtffen

nnb oon ber £)rucferei befd)mu£t, 51t §anben fam, befeuerte

ft<$; (SvaSmuS berichtete ifym $u feiner (Sntfcfmtbigung, rote

eö ^gegangen, unb ftettte, als er glitten nueberfafy, biefen

$ur 9^ebe, ber nun mit befcfyämtem Öä'cfyetn (ergä^lt GrraSmuS)

bie 2:t)atfac^e ^ugeftanb, aber auf bie ^ad)(äfftgfeit ber «Schreiber

fcfyob. @ine ä$t §utten'f$e 3nbi$cretion, tine gefagt, $u bem

3n>ecfer ber «Sacfye $utfjer'$ $orfcfmb gu tfyun, nnb n)o^( aud)

ben (SraSmuS bortoärts $u Rieben; biefem begreiflich ertretfe

r)5ct)ft unangenehm: aber mit ber Ärcmfimg, um beren toitten

iefct iputten mit ifym rettete, nid?t ^u oergleicfyen.

£>od? bie perfonline 2Meibtgung, fäfyrt §utten fort,

möchte er toofyf mit ©tittfcfyto eigen übergangen Ija&en, toenu

nic$t immer mefyr aucfy be3 (SraSmuS Abfall oon ber <Sac^e beS

(SoangetiumS fidj IjerauSgefteflt fyättt, am beutticfyften in bem

Sörief an ßaurinuS. 3n biefem liege nun un(äugbar ber,

ba§ er enttoeber feinen «Sinn fcfymäfyficfy geänbert fytibz, ober

baß er jefct aus 9ftenf$enfurd)t fc^mäc)Ucr) fyeuctyte. Saö
mag bie £riebfeber folgen ^bfaüS fein? fragt fiefy gurten.

9?eib auf ^utfjer'S 9?ufym? fteinmütfytge guretyt bor ber ®egen=

partei? 33eftedmng? Ober Ijatte fid) (§ra$mu$ roirlüc^ eines

anbern überjeugt? — g?ür bie tieffte Duette beS liebet fiefyt

Jputten {ebenfalls ben ®(einmutl? an, ber üjm oon jeljer an

draSmuS mißfallen §at. 33te üßerfcfytoörung fo oieler dürften

gegen bie ©acfye be$ @bangetium3 , meint £utten, läßt ilm

am Erfolge oer3toeifeln, unb fo finbet er rä'tfyUcfy, ftcfy bon

berfelben loS^ufagen, unb fid) um bie ®unft jener Surften

auf jebe Seife ju bewerben, greunblid) oon ifynen aufge*

nommen unb belobt, toill er fte boefy ber «Sicfyerbeit loegen

erft burd) einen £)ienft fi<$ verpflichten; n>03U ifym am paf*

fenbften fcfyetnt, toaS jene längft oon iljm verlangten, gegen

bie Öut^eraner 3U fd)reiben. £)aß er bamit gleid) oon Anfang

fo fjart auftritt (in bem 53rief an gaurin) ift barauf berechnet,
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biefe $u fcfyrecfeu, bamtt fic ftcty um fo efyer ergeben
foffen;

beim gelänge es, fie fyieju $u Bringen, fo toäre it?m biet

3?ufym unb ®unft getoiß. 2fber feine SRecfynung, meint futtert,

tonnte ityn tauften. £)aß bie 9ttäd)tigen fo eifrig um feinen

48ctftanb toerben, bereift, baß boefy ixoty ®efafjr bei ber

(Sad?e ift: für GhraSmuS ®efafyr nid&t für fein öeben, bod?

für feinen 8htf)m. £ängft fyat feine Sanbelbarteit 9J?tßfatfen

erregt; boefy, fo tauge fie fid; auf ^tebenfacfyen be^og^ Ijat

man fie feinen übrigen 53oqügen $u ®ute gefyatten. 5Benn

man aber nun fefyen tt>irb, in toefcfyer bebeuteuben Slngefegen^

tyeit er feinen ©d^toacfyfyeiten unb Neigungen nachgibt, rote

groß nnrb bie @ntvüftung fein!

(Sofort gefyt §utten auf bie einzelnen fünfte ein, über

mefcfye er ben ($raSmu3, toenu er ifm in 33afef $u fprecfyen

betommeu fyä'tte, gerne miinbfi$ $ur Sttebe gefteflt baben

voürbe, nun fd;riftücfy unb öffentüd) $ur 9?ebe ftefft. 3um
£fyeif finb fie mefyr perfön(id)er 5trt: baß (SraSmuS in einigen

feiner neuern ©Triften Sputten'S mißliebige (Srtoätmung ge-

tfyan, beffen greunbe gefcfyma'fyt, beffen geinbe getobt fyaU.

(&o in einem ©ebretben an ben $e£ermeifter ^oebftraten, in

toetcfyem (SraSmuS ber bittern Briefe bon SHeucfyün, $uenar,

4öufd^ unb §utten gegen benfetben mit ber bipfomatifcfyen 2Ben-

bung gebadet f)atte, er fyakz fefjr bebauert, baß §>oc$ftraren

burefj borauSgegangene gfeicfyfaffg fyöcf)ft bittere ©driften jene

gu folgern Unmaß gereijt unb baburd) efyrenmertfyen Scannern

2Maß gegeben fyabe, $u benten, jene bittern £)inge feien ifym

nicfyt unoerbient gefagt toorben. £rier ift nun §utten außer

fid;, gteic^ermeife barüber, baß fein 3^rn gegen § od) [traten,

ben GnraSmuS einft gebilligt, biefem jefct 3U biet ift, u)ie über

bie gtimpffidjie, beinahe fdj>meidj>en)afte 2trt, in ber @ra<3mu$

mit einem ©d^eufat mie £>ocf) [traten, ba$ er fetbft früher für

ein fotd;e6 erftärt fjat, $u Serte gefjt. ©ie^t man ben an*

gefcfyufbigten 4örtef fetbft au \ fo ftnbet man, baß (Sra$mu$

bem §ocfyftraten in ber feinften 2(rt, unb 311m Xfyeit mit

fußen Porten, bod) fyöcfyft bittere Söaljrfjeiten fagt; ob er

^bgebrueft in §utten'S ©djrtften I, @. 303—305.
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etwa, fragt er {efet ben bitter, auf gut Sputtenifd) fo an jenen

Ijätte fd;reiben feilen: Unflätige (Sloafe, bu erfrech ft biefy,

gro§e Männer mit beineu Sd) . . . Büßern $u befd?mt£en?

3n oielen gälten freiließ n>ei§ (EraSmuS feine nad) allen

(Seiten In'n »erfd^tpenbeten Sd)meidj>efeten nur burdj> Spi£*

finbigfetten $u rechtfertigen, imb auefy ttnr lönnen uns eines

toibrigen (SmbrudS oon benfetben um fo weniger ertoefyren,

als nur meiftenS aus fouftigen Steigerungen beS (SraSmuS

toiffen, baft er über bie fo gefd)meicfyetten ^erfönttcfyfeiten für

fic§ gan$ anberS backte. (Sr tjatte ben ©runbfa£, ba£ man

feineStoegS gehalten fei, überall unb immer bie SBa^eit ju

fagen, ja in mannen Säuen fei eS $flid)t, fie 3U oerfd)mei*

gen; §utten roei§ feinen Stbfcfyeu oor einem folgen ®runb*

fa£e (cem er als §umanift felbft bisweilen getmtbigt fyatte)

nicfyt ftarf genug auSgubrüden: burefy biefe Starrheit aber

Ijatte er fi$ aus allen 23erfyättni(fen ber SOSirftid^feit fyerauS^

gefegt; toäfyrenb SraSmuS, um gegen biefe in feinem 3Bir!en

auf leiner (Seite gn öerftofjen, nicfyt fetten Safyrfyeit unb

Sürbe aus ben Slugen oertor. So fielen fiefy in biefem

Streite immer jtoei gan^e 9ttenfd)en, gtpet gefcfytoffene Stanb*

fünfte entgegen, bereu jeber feine einfeitige Berechtigung §at,

aber eben burä? biefe ^infeitigfeit ber Scfyulb unb bem Scfyid*

fate oerfäüt.

£)od) nicfyt nur geinbe §mtten'S unb ber frönen 2Btffen=

fcfyaften feilte (SraSmuS gelobt, auefy greunbe beffetben ange*

fcfytoär^t fjaben, bor allem ben bamats für$ti$ oerftorbenen

^Heuct)(in. §ier mad)t nun toirffiefy $utten aus einer Stiege

einen (Stephanien. £)a§ @raSmuS im §ebräifd)en Sapito

über ben alten 2tteifter geftellt, tt)irb aus feinem 91eib unb

91 erger barüber, bafe man 9?eu$lm unb ifm als bie beiben

51ugen £)eutfd(>tanbS ^ufammen^uftellen pflegte, hergeleitet;

über bie ofme ^weifet gan^ toafjrfyeitsgemäge Dlotij aber, bie

(SraSmuS bem (Sr^bifcfyof oon $ttod)efter in einem Briefe gab,

baß 9?eud?tin bei ber oorübergefyenben 2öieberfunft beS ber-

triebenen ^ergegS Utricfy im Sommer 1519 einigen ftuttgarter

Bürgern, benen er erft oerfprocfyen gehabt, mit ifmen nad)

©fingen auS^utoanbern, nadj^er triebt $3ort gehalten fyabe,
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ttrirb er ttie über bte fcfytoärjefte $er(äumbung Weitläufig unb

brofyenb gm; 3?ebe gefteüt.

£)en fet« ber §utten'fd)en Auflage gegen (SraSmuS je*

boc§ btfbet bie (Stellung, welche biefer 311 Suttjer unb beffett

<Sa$e genommen fyatte. D beS untoürbigen ©cfyauftiels!

ruft fyier Butten aus. (SraSmuS ljat fi<$ bem *ßapft ergeben.

23on ifym fyat er ben Auftrag, bem 2lnfefyen be$ apoftoüfcfyen

<Stufy(e3 nid?t$ gefdjefyen 3U (äffen. £)a$ ift wie gereutes

im Dienftc ber Dm^ale. 2öe(d)en bermorfenen, beräcfytüdfjen

Sttenfcfyen fyat er fid) bamit in £)ienft gegeben! Unb er fyat

fd^on ben $rieg eröffnet, fd)on eine Sßnnbe berfe^t. Sßöetc^c

Umtoanbtung! „£)u", rebet ifyn £utten an, „ber nod; jüngft

bie begrabene gvömmtgfett lieber ausgrub, ba8 (£bangetium

aus bem SÖinfel an baS Öid^t ^urüdfütjrte unb bie Religion

roieberfyerftetfte, bu (eifyft jefct gu bereu äerftörung, SOertrei^

bung, 9?iebertocrfung, Vernichtung beine §)anb." Ob er

nocfy bei ©innen fei? Um bie ®rünbe folcfyer §anb(ung$*

weife befragt, gebe (EraSmuS felbft nicfyt Sfttßfatten an ber

©acfye, fenbern ba8 anbringen eines SUeanber unb ©(apion,

eines Sil^elm bon Oftontjoie unb £>er$ogS ®eorg bon ^ad^fen

an; fetbft ber $aifer, bringe er sor, fyabt ifyn pr SBiber*

legung Cut^er'ö für ben ®eeignetften gehalten. „£)a fiefyt

man", ruft §utten ifym $u (unb biefe 2£orte trafen eine ber

üerberbftcfyften ©c^n?äc^en beS GrraSmuS), „ba fteljt man, tote

es bir toofyttfmt, bid) ft^ett, tr>enn große §erren bic§ grüben,

bid) bertrautiefy aureben, bir ifyren grogartigen £)unft, ifyre

fürft(id/en hoffen bormacfyen, in üjrem §)ofprunfe mit frei=

nnüigen ©naben bir entgegenfommen. Sßäreft bu nicfyt (ü*

ftern nad) folgern 3 eu8 e / f*> Ratten bir jene bergebttefy Satten

gefteüt, unb nie fyättt man bid) bon uns abtoenbig gemacht,

wenn bu ntd;t eine große @fyre für bidj> barin fänbeft, ba§

bie öerfaffene römifd)e (Surie auf bie 5ftad)ri<$t bon beinern

Uebertritte tüte oon fdjWerem £)rude lieber aufatmet/'

£>od) für feine Streue gegen ben römifcfyen <Stufy( gebe

(SraSmuS ben ©runb an, baß bie römifc^e tirebe bie fatfyo*

lifcfye ftntye fei. „3cfy Witt auf ber ©tette berloren fein an

£eib unb ©ee(e", ruft fyier §utten aus, „wenn bu nicfyt fetjr
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gut toetjH, toeld^ großer Unterfdueb $tt>ifcfcen ber fatfjolifd?

apoftolifctyen ttnb biefer römtfdjjen ®irc$e ift." 2£o toäre bte

göttüd^e apoftolifcfye (Schrift, in toelcfyer ftünbe, ba§ 3U $Kom

eine $trcfye fei, bie ber übrigen §aupt fein nnb einen 23ifd)of

fyaben fotfe, ber bie antern ifyrannifiren, ba§ Qroangefium ab-

änbern bürfe; ber bei aller Sd)(ed?tigfeit fettig genannt der-

ben muffe; bem e§ juftelje, über bie 9xeid;e ber 2Mt 3U »er-

fügen unb ben £imme( 3U oerfaufen? (ürraSmuS fage, jeber

gromme fei bem Zapfte fyofb. 3m ®egentfyei(, meint §mtten,

lein grommer fönne bemjenigen t)otb fein, beffen gan$e$

Sßefen ®fei£nerei ift, mit ber feine ioafyre grömmigfett be*

fielen !ann.

2In ßntf?er fefee (£ra§mu$ fein J?ocbfafyrenbe8 SBefen unb

feine majjfofe <Scf>mäfyfud)t au$. Mein fetbft toenn ifym Hefe

perfönltd) 3m: Saft fiele, entgegnet gurten, fo ginge ka'§ bie

Sad)e beä Qroangeüumö niete an. $u$ an einseinen öe^ren

beffelben möge (£ra3mitö immer rnäMn. grage man Um je*

boc^> aufs ©eftiffen, ttaS -eg bod) fei, baS ben $apft an

Stttfjer fo fet)r oerbriege, ba§ er um burcfyauS tobt fyaben

tootte? fo toerbe (£ra3mug felbft antworten muffen: ba§, baß

er, nid;t ^uerft, bod> am getoaüigften ber päpftftctyen £fyrannei

ftd) toiberfe^t fytöt; baß er ben 9ttenfcbenfa£ungen i^r fe?

fefyen entjogen, ben päpftfidjjen £rug ber SBett offenbar ge*

mad?t, bie Sttacbt ber 23utten oernicfytet, bem Slbtaß unb

äfynlicfyen Spiegelfechtereien iDeutfcfytanb oerfd? (offen fyabt.

5Mefe £)inge §aht er, £>utten, fd)ott bor Sutfyer befämpft;

£utf)er fei toeber fein Öefyrer getoefen, nodj> ^anbeut fie je£t

im (Sinberftäubniß, fcnbern jeber treibe fein ©efcfyäft für ficB:

aber mei( eS einmal (Sitte getoorben, baß jeber geinb ber

päpftticfyen 3rr>ingfyerrf<$aft uni) g^unb beS (SüangeüitmS

£utfyeraner fyeiße, fo (äffe er fidj> lieber burd) biefe Benennung

Unrecht t^un, um nicfyt burd? 5Ib(ebnung berfe(ben ben Schein

gu erregen, als tooüte er baS 23efenntrtiß ber &atyt oer=

(äugnen. 3tt biefem Sinne aber fei and) QhraSmuS ein 8u*

ifyeraner, unb um fo mefyr, ba er berebter aU irgenb einer,

etye nod) bte Seit oou §utten ober Öutfyer ettoaS gefugt,

gan] auf baffetbe Eingearbeitet ^okz. £)abcm tootte er 3toar
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nichts mefjr »iffen; aber, trenn nid;t ber größere £fyei( feiner

©driften rentiertet teerte, muffe jeber, ber auf bie <Badjt

felbft, unb nic$t auf Sorte acfyte, ifyn ^u biefer gartet ren-

nen, bte er je$t befämpfe, bte aBer §utten, audji gegen ifyn,

rertfyeibigen »erbe, ße^tere^ ttme er ungern: „boefy", erflärt

er, ,,»ei( bu lieber Bei jenen fcfymaro^en, a(S mit mir ber

sßflicfyt getreu bleiben »iüft, fo muß tcfy'g leiben, baß »ir

uns trennen. 90?agft bu bort ein befyagtid)eS £eben führen,

»o große Ferren finb, bie bir ($efd)enfe machen, unb »eun

bu gegen $utfyer fdjreibeu roiüft, 33istpmer für bidj tu 33e*

rettfd)aft fyatten unb fette $ frünben bir abtreten: td^ toitC fyier

in ®efafyr fteljen, »o ernfte, red)tfd)affene, »afyre, lautere,

beftänbige unb freie Männer finb, bie fid) burd) feine ®e=

fd)en?e belegen, burd) feine ®§xm umfttmmen, burtf; feine

©efatjren fcfyrecfen (äffen; benen ©erec^iigfeit fjeifig, £reue

unoerte^tieb, bie Religion §er$en^, bie Safyrfyeit ®e»iffen£*

fa<$e ift. Sag gefyen miefy bie rieten 9?ücffic§ten an, burd)

»etcfye bu biefy ber römifcfyen (Sttrte berbunben befennft? 3d;

»erbe ebenfo ftanbr)aft um be$ gemeinen 9tu£enS »itten jene

3»ingfyerrfd?aft befämpfen, als bu um eignen $ortt)eit$

tvilkn fie befyarrtid) 31t oertfyeibigen gebenfft. Unb babet

»erbe icfy leichtere Arbeit unb ein freieres ®e»iffen fyaben,

ba id? offen unb einfach bie Safyrfyeit fagen barf: »äfyrenb

bu in ber Übeln Stellung bift, erbieten, erfinben, erfinnen,

(ügen unb tauften $u muffen."

Oiotf) einmal »trb bem @raSmu8 am ©cfyluffe 3U <&e*

mittle geführt, rote feljr er fiefy in feiner 9?e$nung auf ben

Erfolg feine« Kampfes gegen Sutfyer unb auf bie £)anfbarfeit

ber gartet, in beren £)ienft er getreten, tauften bürfte.

3)iefe Öeute derben Um metjr »ie einen, ber fid) ergeben fyaht,

»ie einen befangenen, aU tote einen 23unbeSgenoffen auf*

nehmen. <Sie meinen, mit Q£xa$mu$ ber @a$e beS (£oan*

getiumS tfyre mäcfytigfte @tit£e p entjic^en. Slber fie »erben

finben, baß bie Satjrfyeit feiger ©tü^en nidjt bebürfe. 3a,

fie »erben finben, baß aud) nad) feinem Uebertritt @ra3mu$

fort unb fort burefy feine frühem <S Triften für bie ©acfye be$

£rangetiumS unb gegen bie römifcfje £tyrannei fämpfen »erbe.
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2)a$ werben Ujm bie Stomcmiften nie ber^eifyen. <&tet$ wer=

ben fie ifyn aU benjenigen Raffen, ber itmen bie erfte Sunbe
gefdj>tagen ^abe. <So berüere er auf ber einen Seite meijr

2>anf, als er auf ber anbern gewinne. @t bringe fi$ um
feinen frühem wahren Ütufym, ofyne neuen $u erwerben. @et6ft

wenn er mit feinen neuen 23unbe8genoffen fiegen fotfte, mürbe

eö ein trauriger «Sieg für ifyn fein. @r wet§ e$ wofyf, unb

fagt e3 aud) fetbft, baß mit ber Unterbrücfung ber £utf)erifd?en

Partei aud) oieteS bon bemjenigen, wofür er gewirft unb ge-

ftrebt, unterbrächt werben würbe. Unb bennocfy fämbft er

gegen fie! gür gurten ift er ein ©egenftanb beS 9#it(eiben$»

2lucfy bie übrigen Öuttjeraner besagen feinen Uebertritt meJjr

um feiner als um t^retroillen, benen er nichts fd)aben fann.

Sie fefyen bem Kampfe mit if)m getroft entgegen, um fo metjr,

ba ber frühere (SraSmuS fetbft in ifyren SKeitjeu gegen ben

jefetgen ftreiten wirb.

Sir fyaben £>utten als ben Kläger auSreben taffen, um
nun aucfy bie 33ertt;eibigung unb 2Bieberf(age beg GrraSmuS

im ^ujammenfyange 3U oernefymen. §utten befcfyutbige ifyn,

fagt er, früher fei er ber Suttjertfd&en Partei augetfyan gewefen,

jefet betampfe er bie Sacfye be3 @bange(iumS. c5tne§ fei fo

fatfcfy Wie ba3 anbere. 3m ©egentfyeil: oon jefyer fei er jener

Partei abgeneigt gewefen, unb nie fyabt er aufgehört, ein reb*

tiefer görberer ber Sacfye be$ (£oange(iumS 31t fein. $arteU

mann fei er überhaupt nicfyt; ba$u fei ir>m feine Unabhängig*

feit 3u lieb. £)aß er bon ber 8utfyerifd)en Partei nichts Wiffen

wotte, fyabt er bem bitter bor brei 3afyren hd ifyrer Untere

rebung in £öwen fetbft gefagt. ©er gan^e £>anbe( fei wiber

feinen 9?atfy angefangen worben. ®teidj> 2Infang§ fyaht er

erftärt, er oermtffe an ßutfjer eoangelifcfye ^3efd^etbent)ett uno

SXfttfbe, fyaht feine §artnäcfigfeit im £3efyaubten getabett, an

bem Reifte, ber itjn treibe, Steifet geäußert. SMefe 3Iuö*

ftetfungen feien burd) bie ©Triften, bie öutljer feitbem au3*

get)eu taffen, immer me^r beftätigt worben. £)a er fi$ in

biefem Sinne bon oerne herein über Öutfyer ausgebrochen,

fo wiffe er ftd) hierin feiner 2£anbefbarfeit fdjmlbig.

@benfowenig in feinen Steuerungen über ben römifc^eu
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<&tü\)U $äpftlicfye Scannet unb $Raubfu$t, »crüber bie

Ziagen fcfyon fo alt, fyabe er nie in <Scfyu^ genommen. £)en

2lblaß fo »enig in -Saufcfy imb Sogen oer»orfen, als ben

fd)mäfylid)en §)anbet bamit gutgeheißen. £)ie Qrrffärungen

feiner Ergebenheit gegen 9?om, auö benen ifym glitten ein

23erbredj>en mad)e, feien, in feinem (stritte oerftanben, burd?-

au§ unoerfänglict). 3a, er fjabe gefagt, er »erbe ben bem

römifcfyen ©tufyle niemals »eict)en. 2tber nur fo lange biefer

nicfyt oou S^rifto »eicfyen »erbe. Er fjabe gefagt, jeber gromme

fei bem Zapfte fyolb. allein bem Sßapfte Ijolb fei, »er ibn

gerne mit apoftcttfcfyen £ugenben gegiert fefye; man fönne ben

£eo (ber »ar tobt) Raffen, unb boa) ben $apft lieben; »er

e8 mit ben Untaten ber ^ßäpfte fyaite, ber meine eS ntd;t

gut mit bem Zapfte felbft. £)a$ finb nun freiließ bloße

Sorte. £>enn eben bie Erfahrung »ar bamafS reif ge»orben,

baß ba§ 23erfeljrte unb Sßerberbttcfye im Söffen be$ ^ßapft*

tijumS feiber liege; baß alfo auet) ein aufällig beffereS 3n*

btoibuum, ba$ in bie Stellung eines ^apfteS femme (wie et»a

ber bamaüge ^ßapft 2lbrian VI., auf ben ftcfy EraSmuS auet)

berief), ent»eber buret) biefelbe berberbt, ober boefy fo gebuuben

»erbe, baß feine r-erfönlid;en $or3Üge bem 3nftitute felbft unb

ber Seit nicfyt 3U ®ute fommen.

Unter ben ^Dingen, »elct)e bem (SraämuS an ber 9?efor=

matten mißfielen, ftanben natürlich bie ©treittgfeiten unb Un=

ritten, bie fie mit fiefy führte, oben an. §)utten »ieS bagegen

auf ba$ SÖort ßfyriftt fyin, baß er nict)t ben grieben, fonbern

ba3 ©c^toert unb Entzweiung bringe; erinnerte, baß bie

<Sd;ulb biefer Unruhen auf biejenigen falle, »elcfye baS Eoan-

gelium nicfyt leiben »ollen; unb meinte, auf bie grage, »aö

beffer fei, bie Unruhen in ben $auf 3U nehmen, ober, um fie

3u oermeiben, bie Unterbrüdung beS EoangeliumS fid) gefallen

31t taffen, fönne bie 2lnt»ort nicfyt 3»eifett?aft fein. 5lber

EraSmuä glaubte Mittel unb 2Bege 31t »iffen, rote bie @ad)e

be8 EoangeliumS oljne Tumult burdj>gefüfyrt »erben fönne;

er »artete nur, bis ilm gürften unb ©ele^rte um fein ®uU
achten angeben würben. £>o$ gan3 fyteft er mit feinen dlatfy

feblägen audj> jefct fct)on nid;t 3itrüd. $uf Betben leiten fatj
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er üebertreibung. ££031: es führen folle, menn ber eine £fyeil

nur neefy oon Unruhen, 3 an ^ mit ©cfymälmngen, ber anbre

nur oon ^Bannbullen unb ©Weiterlaufen miffen motte? 23eke

Streite follen fic^> tu einanber fcfyiden. 3n allen alten unb

^pauptartifeln beS $riftlid)en (Glaubens unb SebenS fei mau
ja einig. £)er Streit betreffe größtenteils nur gennffe $a*

rabe^eu, bie tfyeitS unoerftänbücfy, tfyeils untoefentließ feien.

£)arum feilten bie geiftticfyen unb roettlidjen Sttacfytfyaber ifjre

£etbenfc§aften unb ifjren ^rioatoorttjeil beut ©emeinmofyt unb

ber £f?re d^rifti nacfyfe^en unb auefy aus geringem 2)?unbe

2Met?rung annehmen. £>ie (Mehrten aber feilten, ofme £ant

unb (Schmähungen, über bie Beilegung beS 3^^!^^^^ un^

baS 23efte ber ^riften^ett oerfyanbefn unb bie Ergebniffe

biefer 23erljanbfungen in geheimen Briefen bem ^papft unb

bem taifer gur tenntniß bringen! — 21ffo baS mar baS

<5raSmifd)e Hrcanum: erft bie gan3 begrünbete, nur (eiber in

allen 3dten ber SSetregung ootlfommen mirfungStofe 'prebigt

ber -äfta'ßigung nad) beiben leiten; bann ein 33orfd;tag, ber

fc ünbtfcfy ift, baß man glauben müßte, SraSmuS tjabz felbft

im ©rillen über benfefben getäfelt, müßte man nid)t, mie bie

gurcfyt oor Devolutionen bie flügften Scanner feiner 2Irt über

baS Un3uretd)enbe ber bittet, bie fie bagegen in 23erfd)tag

bringen, $u oerblenben pflegt.

%{$ feinen £ebenSberuf erfennt (SraSmuS bie ^eferberung

ber beffern 2öiffenfct)aften, bie Erneuerung einer einfachen,

reineren £t)eotogie: unb bafür toerbe er 3eittebenS trirfen,

cb e$ Öutfyern lieb ober leib fei, beu er für einen $?enfcr)en

t)alte, ber irren unb anbre irreführen fonne. 2Iuct) gurten

gebe ja nur ungern 3U, baß man ir)n Öutfyeraner nenne, unb

infofern mit 9?ecr)t, als Cutter felbft it)n nicfyt anerkenne. -3a,

er müßte fiä) fet)r tauften, menn biefem nicfyt ein ©egner

toie EraSmuS lieber märe, als ein 2Infyönger mie §utten.

£)amit ift me^l ned> mefyr gemeint, als maS EraSmuS an

einer anbern ©teile fagt, feine 3u*MHaltung fd)abe ber ©ac^e

£utt)er'S weniger als Sputten'S unüberlegte $>i£e. $£eu bod?

biefer unter ben 2Btr unb Uns oerftefye, oon benen er fo oft

rebe? £b alle ofme Unterfd;ieb, bie irgenbtoie Strt^ern an*

Strauß futtert. 3rocite 3Uiff. 33
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Rängen unb bem ^ßa^fte übet Wollen? 92ac^ beS @xa$mu$

Urt^eUe finb tu'er betriebene klaffen toofyt $u unterfdf)etben.

(£rftfid) geteerte unb toofyfgefinnte Leute (er gehöre nicfyt ju

ifynen, fagt (£ra$mu$, aber ertenne fie.al« eljrenwertfye Leute

an, unter benen er gute greunbe jctfyfe), Welche bie meiften

bon Lutfyer'S Lefyren billigen unb ber Wflatyt ber SRömtinge

©cfyranfen gefegt nntnfdfyen. @ic tollen, ba§ 93apft unb

33tfd)öfe ftatt weltlicher dürften ebangelifd)e Server, ftatt

£fyrannen 23äter feien; baß ber $bta§ s unb SSutfentjanbet

befd)ränft, bie Stenge ber (Seremonieu unb gefttage geminbert,

wafyre ^römmigfeit bagegen belebt werbe; ba§ bie fcfyotafttfcfyen

Leeren ber fyeil. ©<§vtft Weichen; alfert)aub Saften, tt)te ©peife-

berbote, (Sfjetjinberuiffe, erleichtert, bie jefct fo oerweftticfyteu

Wonfyt $u Wafyrtjaft geifttidjjem Leben gurMgefüljrt Werben

u. bgl. m. $on alten biefen billige aber Fein einziger §mtten'S

Unternehmungen, fo wenig als Luther felbft. (Sine anbere

klaffe bon Lutheranern befiele au$ SJienfc^en ofme 33itbung

unb Urzeit, bon unreinem Sanbet unb unruhigem (Sinne,

bie Supern anhängen, ofjne feine Leeren $u befolgen, ja nur

reetyt $u Fennen, ©ie galten fid) bor^ugSweife an baS ^egatioe

barin, gefyen nicfyt in bie ßtrcfye, beriefen bie ©peifeberbote,

fc^impfen auf ben *ßapft unb fcbließen ifyre ebangelifd^en 23ünb^

niffe am tiebften beim Söecber. £)ereu aufrüfjrerifcfyem ©e=

bahren werben bie Surften mit ©etoatt entgegentreten muffen.

3f)re ©d)utb werbe e8 bann fein, bajj au<$ ben geredeten 35e*

fd^toerben nicfyt abgeholfen werbe. Wit btefer 3(rt oon Sttenfcfyen

Wünfdfye er feine ®emeinjd)aft, unb audj §utten fc^eine nichts

bon ilnten Wiffen 3U hoffen, ^un gebe es aber no$ eine

britte klaffe, benen e$ gar nidfyt um baS (Sbangetium, fonbern

unter beffen $orwanbe tebigüd^ um 23eute unb ^(ünberung

$u tt)un fei. £)iefe ernenne Lutljer nicfyt an, tote benn auef)

iljre öet)rfä^e bon ben feinigen fefyr oerfcfyieben feien, nämtid;

biefe: wer einigen 2Ibet borwenben lönne, ber f)abe baS dltfyt,

einen Sauberer auf offener ©trage anzufallen unb ent*

Weber $u berauben, ober gefangen Wegzuführen; ba$ Sttecfyt,

wenn er fein ®elb bei Sein, kirnen unb ©piet bur$ gebraut,

jebem $efybe anjufünbigen, bon bem er ettoa§ gewinnen ja
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tonnen gfauBe. 33ielleicfyt geBe e3 einige, bte, nad;bent fie

aüeö baS 3f)rige oerfcfytoenbet fyaBen, fid) nun als Öntfyeraner

[teilen, um unter biefem £itel ftd) ©önner $u ertoerBen. £)aß

bamit auf Sputten unb ©ppenborf gezielt unb, außer frühem

angeBüd?en Saaten be3 elfteren, ber Angriff Betber auf @raS*

mu3 gemeint tft, toäre Kar, toemt and; md;t an einer anbern

«Stelle (£ra£mu3 gerabe^u fagte, bie Benennung eine3 Sutfye*

ranerS möge für £utten je£t ton s^u^en fein, ba fie allein

tfym Stfmk unb ^afyrung oerfd;affe.

2Iud? fotgenbe Stelle tft oolt oerBorgener Spieen gegen

Jutten. (Sr felje, fagt @ragmn6, $toar biele 2utf)eraner, aBer

toenig (Soangelifd;e. Senn !putten £eute !enne, bte, fiatt

mit Sein, §)imen unb Sürfelfpiel, fid) burdj Öefen ber fyeil.

Schrift unb fromme ®efpra'$e ergeben; toeld;e niemanb um
ba$ ®elb, ba3 fie ifym fcfyulbig, Betrügen, fonbern freimillig,

toaS fie ntc^t fdmlbig, ben dürftigen fpenben; toetcfye, ftatt

folcBe, bie ilmen mcfyt§ gu Öeibe getrau, 31t fcfymäljen, oielmefyr

auf ba8 Sclj>elttoort felBft eine oerfölm tid)e 2Inttoort geBen;

toetd^e niemanben ©etoalt antlmn ober aubroljen, fonbern fogar

erlittenes Unrecht mit Sofyltl)aten oergelten; meiere fo toenig

Unruhen erregen, baß fie im ©egentfyeif, too fie lönuen, (5tn=

tratet unb grieben ftiften; toelcfye fi$ nicfyt felBft rühmen,

nic^t mit 23erBred>en ober mit Saaten, bie fie gar nicfyt ge*

ttjan fyaBen, prallen, fonbern ba8 £oB auefy ifyrer guten Serfe

auf ^riftum üBertragen: toenn £mtten bem (£ra§mng fotdje

($oangelifd)e ^eige, fo toerbe er fidj> iljnen mit greuben an--

fließen. 2lBer fie feien, toenn e$ üBerljaupt bergletc^en gebe,

toenigftenS entwerft rar.

®egen ba$ ßmbe feiner ^efd)toerbef$rift Ijatte ftcfy £utten

ber Senbung Bebient, @raemu8 geBe burefy feine Sanbel-

Barfeit unb Un^uoerläffigfeit ber beutfcfjen 3ngenb ein ü'BleS

23eifm'et, unb §utten toerbe baljer alle ermahnen, beS dxa^

mu3 Sitten gu fliegen, tote er immer gemannt IjaBe, feinen

Stubten nacheifern, ®ut, entgegnet biefer, fo möge benn

bie beutfd)e 3ugenb ftd) §utten'g Sitten jum dufter nehmen.

Sie er an einer anbern Stelle ber 3uwutljung ^utten'S an

ifyn, 31t freien unb bie Safter ber ^äpfte bem Sßclfe $u oer*

33*
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fünbigen, mit ber ©emerfung begegnet tuctr, er fei fidj> 31t

tief feiner eigenen genfer betrugt, nm ben SKid;ter über frembe

3U machen; aber Ratten möge fd;reien, ber 9?eute, bem feine

23efd)ulbigung ^urüdgegeben toerben fönne. £>iegegen tarnt es

faft nod) ^armlos erffeinen, wenn @ra§muS einmal fagt,

roäfyrenb feinet 2Iufentljalte$ in ©rabant Ijabe er bon feiner

Slrmutfy in Einern 3afyre mefyr an ©tnbirenbe gefpenbet, als

getotffe Öeute bon ifyren väterlichen (Gütern be^iefjen; ober toenn

er bem Jputten'fcfyen 23ortourfe gegenüber, bag er ftcfy burd?

©$mei$elet gegen ^ßäpfte unb dürften $u fd)ü£en fucfye, be-

merkt: §)utten freiließ fyabe ©urgen unb Säue, Gruppen unb

©ücfyfen, 9?aud), geuer unb ©cfytoerter, gefjbebriefe unb

Kriege 3U feinem <Sd?u|e; ba$ alles gelje bem (SraSmuS ab.

3ubem befifce £mtten je£t nichts meljr, toofür er $u fürchten

üxautytz; btelleicfyt fei er barum fo tapfer. ($r, (£ra$mu$,

ba$ gefte^e er, fürchte für feine 2Berfe, bon benen aud) §utten

be$euge, ba§ fie in toeiten Greifen ntcr)t toenig ^ufeen fttften.

Qx fpare fiefy auf, um ferner nü^en gu lönnen.

3n betreff ber 3ueiönutt3en feiner ©ücfyer, bie ifym bon

Sputten als ©elbjägerei borgetoorfen toaren, erroiebert (ürraSmuS,

ton ^ribaten fyahz er nid;t einmal eine £)anffagung bafür

angenommen, unb oon ben gürften tyaben il)m bie toenigften

ettoaS bafür gegeben; gebettelt fyabz er bei feinem. Unb

bod; föäre es, in ©etracfyt ber ©ebürftigfeit beS menfcpcfyen

£eben3, ber^etljlicfyer, burd) eljrlicfyen gletß auf bie greigebig-

feit ber gürften 3agb gu machen, aU bon ben grewtben $u

entlegnen, toa$ man ifynett ntcr)t toieber^ugeben, $u faufen,

ü>a$ man nicfyt $u bellen gebenfe, ober burd) £)rol/ungen

©elb bon fotefren ^u erpreffen, bie ntd^tö berfctyulbet f)aben.

(Sr roiffe nicfyt, fagt (SraSmuS an einer anbern ©teile, ob

ber 23erbad)t berjenigen gan$ grunbloS fei, toelcfye behaupten,

§utten fei bom bitter $um fi^enben Arbeiter getoorben unb

verfertige bergleicfyeu ©Triften, toie bie gegen ilm, auf ben

Grrtoerb, unb jtoar einen boppelten, inbem er fiefy erft bon

ben ©eftellent für bie <Sd)rift, bann bon benen, gegen bie fie

gerietet, bafür bellen laffe, baß fie nic^t gebrudt toerbe.

©ereits tjobt ifym au$, toie berlaute, (für feine Expostulatio)
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ber Bucbbrucfer etrraö Begabt. (2$ tfl merfnnirbtg, mit

trelcbem Grifer £utten'S SSert^eibiger gegen bte (SraSmifcbe

Spongia, £tto SBrunfetö, ben (entern *ßimft 31t unterlegen

fud)t. glitten Ijabe ben £>rucfer feiner ©trettfetyrtft gar niebt

gefannt, unb btefer fonne befd)trören, iljm nid)t3 für biefelbe

gefebenft 3U Ijaben. £)ocfy, meint er, trenn tiz$ aud) ber

gall geroefen, fo träre barem immer ntdjtg Unrechtes. Cb
man fiety benn für feine Arbeit nid?t Belohnen (äffen bürfe?

nnb ob nicfyt (SraSmuS felbft jnmeift bon folgern (Srfcerbe

lebe? Befannt fei bo$, bag fein Verleger groben it)n für

mefyr als 200 gl. jär)rltd^ 3U Bafel unterhalte, ßbenfo eifrig

ttiberfrrad) nun aber fofort GhraSmuö btefer Sittgabe, burcr)

treffe er feiner (Ürfyre 3U nafye getrau glaubte. £a§ ein

Sc^rtftftefler oon ©efc^enfen unb ^enfienen ber ©regen lebe,

bte er fiety burefy £)ebtcattonen erfd)meid)ett, fanb man bamate

in ber Crbnung: bagegen, oem Verleger ftc§ begaffen 3U

[äffen, galt für tttd^t gang et)rettb)aft- @S ift eine Befferung

ber 33erfyäftniffe, tüte eine Berichtigung ber Begriffe, bag fiefy

biefeg Urzeit feiger umgefefyrt fyar.

(Seine Spongia eignete (JraSmuS in einem berangefebieften

(Schreiben bem ä^^ngü 3U, mit freierem er, obtrol)! mit feinem

reformaterifcfyen auftreten btelfa$ uu^ufrieben, bod) immer

nod) in freunblid)em 33er!er)re ftanb, unb 31t bem ftd) untere

beffen §utten oon DJcülfyaufen aus (trotten fegteter) meb,r) be*

geben fyatte. 2£eil nadj Süxlü) $uerft oon Bafel aus ba3

®ift (ba$ £utten'fcfye Cibell) gebracht toerben, fo fyabz e§

iljm raffenb gefdienen, aud) ba$ Gegengift juerft borten

31t fduefen. £abet lieg er in einem ^rioatbrtefe an ^toingli

biefen feine Utt^ufrteben^ett über bie 3tt>if$en ifym unb §>utten

befiefyenbe 53erbinbung merfen unb machte ilni ntcr)t unbeutlid)

für ba$ £rfd)einen ber £utten'f<$en ©trcitfd^rtft oerantmortlid).

Cbtrob,! nnr auf ben geitrunft, in tretebem bie (£xa8*

mifcfye ©egenfd)rift erfefnen, erft toeiter unten gu- fpred^en

fotnmen, fo fei bod) r)ter ein Sort über ben (Sinbriicf gefagt,

treiben bte beben (Schriften auf bie 3 etigenoffen fyeroor*

brauten. &§ trar im ©att3en ein peinUdjer. S)cn geinben

ber- trieberauftebenben 2£i|fenfcf>afteu, ben £un?elmännern,
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ineinte (5ra$mu3 nicfyt mit Unred&t, »erbe §utten'3 Angriff

auf ilm bie größte greube machen. 3m Sager ber £uma=
niften ttmrbe berfelbe siemlicfy allgemein miffttttgt (Sogar

iputten'S alter SSunbeSbruber @obau geffe tooflte i^m ben=

felben xtict)t bergen. @o tiefgetour^ett ioar no$ immer

ba$ Shtfetjen beS (Sraömuö. Unter ben @bcmgetifd)en toaren

Stoar manche, benen e3 greube machte, beffen ,3tt>eibeutigfeit

eubtid; entfärbt gu feigen, benen §utten'3 fd^roffer greimutl?

beffer als feinet ®egner8 bermittelnbe Diplomatie ^ufagte.

2lber gerabe in gutljer'S Umgebung mißbilligte man §utten
?

S

(Schrift. Wart) allen leiten fyin fcfyrieb 2ftefan<$tIjon, man
möge bocfy nicfyt glauben, baß er ober Sutfyer an berfelben

(Gefallen fänben. Den Verleger (Schott fteltte er in einem über*

aus fdjmrfen ©^reiben roegen be$ DrucfS $ur 3?ebe. SBenn

and) ba$ 23enefymen be$ G?ra3mu8 ber Deformation gegenüber

manchem £abel unterliege, meint 9Mand?tljon, fo fyätte man

bod), in 23etrad)t feiner SBerbienfte unb feines 2llter3, ein

2Iuge ^ubrücfeu follen. Slucfy au% ßtugljeitsrüdficfyten fyitte

mau bieg ttjun follen, ba eine folcfye §>erau8forberung nur

ba$u bienen lernte, tfjeils ben üraSmuS nocfy metjr gegen bte

(5oangeltf($en 3U erbittern, tfyeifs biefen in weiten freifen

£a§ ^utoege $u bringen.

Docfy beinahe fcfyeint e8, baß au<$> folcfye, bk mit ber

§utten'fdj>en (Schrift anfangs fefyr un3ufrieben geliefert n?aren,

uacf; bem (Srfcfyemen ber (£raSmifd)en ®egenfd?rift milber über

jene $u benlen anfingen. Die §efttg!eit be$ Angriffs erfcbien

IjarmloS, toenn man fie mit ben £ücfen ber Slbtoe^r berglid?.

„3cfy roollte", fd)rieb öutljer über beibe Bücher, „baß gurten

leine Söefctytoerbe geführt, nocfy biel weniger aber, baß @raS*

tnuS fie abgeunfdjjt tjä'tte. Senn ba£ mit bem @d?toamm

abtoifcben Ijeißt, toaö ift bann ©cfymäfyen unb Öäftern?" 1

(Sicher batte bamit Öutljer ben heften ber 3^tgenoffeu au$

t>er ©eek gefprocfyen.

S3atb rührten ftcty
— ba £mtten mjtotfd^en bom @d)aubla£e

abgetreten roar — aud? gebern $u feiner S3ert^eibigung. Der

2)er SBrief üom 1. £>ct. 1523 in ^utten'S ©Triften II, @. 379.
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feurige §ermann oon bem löufc^e ging mit einer (Schrift

gegen ben ©cfytoamm be$ (SvaSmuS um, bte aber, tote biefer

meinte auf SMancfytfyon'g 2lbmalmung fyin, uicfyt $ur 2ljf§*

füfyrung fam. Ofyne 3toeifel ^äre f*e & e ffer gevat^en aU bie

beS Otto 33runfel$, ben $ur Vertfyeibigung feinet 53efd;üfeerö

£)anfbarfeit unb ebangeUfcfyer (gifer trieb, aucfy perfonline

23efanntfd?aft 6 efeinigte, toäfyrenb er an ®cift beiben Männern,

in bereu ©treit er fi$ mifcfyte, aflgu unebenbürtig fear* ©eine

©d^rift
1

ift in einer 2lrt oon ®efpräcfy§form abgefaßt, inbem

jebeömal erft eine fyerauSgeriffene Steöe au8 ber Spongia

unter bem tarnen be3 (SraSmuS angeführt, bann unter bem

tarnen Otto beantwortet toirb. (§8 ift eine wohlgemeinte,

gettnffenfyafte Arbeit, ber toir inSbefonbre aucfy manche fcfyä^

bare biograpfyifcfye %lotiz über §utten oerbanlen; bie aber

3U)tfcfyen ben gtoei ©Triften, auf bie fie SSe^ug nimmt, nicfyt

Mo8 burd) ifyr fc$(ecfyte8 Latein eine ftägtt^e gigur mad)t.

(Sonbern, toäfyrenb §utten unb @ra$mu8 auf bem freien gelbe

be$ §umani$mu$ tampfen, in bem weiten ©efid^töfretfe be$

Vernünftigen, 9M;ten unb ©cfyttf(id)en ftd) orientiren, geigt

ficfy 33runfel$ bereite in ben <porigont einer b(o8 retigiöfen,

ja confeffioneflen £>enfart gebannt. &$ fehlte nur no$, ba§,

tote fofort oon (£ra$mu$ 2I(ber gefcfyafy, bie @ra$mifd)e Streit*

fcfyrift auSbrüdlicfy nad) üjrem Verfyäftnif} $u ber Sefyre ßutljer'S

geprüft, mithin an einem Sftaftftabe gemeffen würbe, welker

ber benfbar unpaffenbfte $u it)rer Beurteilung war. 2

©0 verengte fic$ ber ®eift ber Qtit: aber biefeö fid?

Verengen war augleicfy ein fid) ,3ufammennefymen, m<o $a*

fammeunefymen mugte er fid), um feine Aufgabe gu löfen.

£>er ©umaniömus toar weitfyer^ig, aber aucfy mattfyer^ig, wie

toir an feinem anbern beutlicfyer fer)en als an GrraSmuS: er-

matte bie Umbilbung ber 3 eü nid&t burcfygefe^t. £utfyer war

1 Othonis Brunfelsii pro Ulricho Hutteno defuncto ad Erasmi

Roter. Spongiam Responsio. 3n #utten'8 ©djriften II, ©.325—351.
2 Judicium Erasmi Alberi de Spongia Erasmi Rot. adeoque

quatenus illi conveniat cum M, Lutheri doctrina. (SbCttbafelBfl

©. 373—378.
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engherziger, Befcfyränfter als @raSmnS: aber biefer ficfy ju*

fammenfyattenben, nicfyt recfyts nod) ttnfs fefyenben Iraft Beburfte

e$, um burc^uBrecfyen. £)er JpmnamSmuS ift ber breite,

fpiegetnbe Oftjetn Bei fingen: er mug evft enger unb totfber

to erben, toenn er ficfy burcty ba$ (Mirg bie ©trage $um Speere

Bahnen totö. £)aburd) eBen ti>ar §)utten fo einzig, baß er mit

ber fyumaniftifd)en ®eifte$»eite ben reformatorifcfyen Sitten^

brang bereinigte.
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©itfhtgert^ uttb £utten^ (£noe.

1523.

S)ag §utten bon feiner eibgenöffifcfyen greiftatt aus

mit ängftlicfyer Slufmerffamfeit bie (Sutmicflung oon £tcfingen'S

©ctyidfat beobachtete, an bem feine lefete Hoffnung fying, lägt

ficfy benfen. 2Iber bie 9toc$rtc$ten, bie ans £)entf$(anb ein*

liefen, lauteten ntdjt tröftlicfy. „$on ^eutgfeiten", fcfrteb am
13. gebruar Otto 33runfet$, ber bamals jn Neuenbürg am

9?fyein, pifefen 23afel unb 33reifad), ficfy anfielt, an ^toingli,

„oon ^enigleiten ^abe tcf) im 9lugenbütfe nichts, als bajs

(ein übles Sßorjeicfyen!) ©icftngen'S älterer ©ofyn bon bem

pfä($ifcfyen ^rannen gefangen toorben ift, unb mit ifym einige

anbere Männer erften langes, auf metcfye gran$ all feine

$ offnwtg gefegt Ijatte. Sir berfpracfyen uns biet bon biefem

Spanne; aber alle feine «Sachen toanfen unb fallen bafyin, unb

nicfyt bie feinigen allein, fonbern aller Slntjangev beS @ban*

geliumS. Unfer §utten befinbet fid) übel, unb mir Uebrigen

merben allent^al6en $u ©oben gefcblagen. Sir merben ber*

fpottet burd) alle £anbe, unb id? tpetß ui$t, maS für ein

Unglücf mir atmet." 1

3n ber Zfyat mar biefer Unfall feines ©oljneS, aber

nicfyt beS äfteften, @d)metdarb, fonbern beS mittlem, §anS
bon ©tcfingen, ber bei einem Dritte oon <SteinfallenfelS im

SaSgau nacfy £anbftufj( mit §)ild?en bon $orc§ unb Sfaguftm

bon SöraunSberg burd) ben pfäljtfd&en $ogt unb nad;matigen

üftarfcfyalf Silfyelm bon Jpabern gefangen genommen nmrbe —
1 3n Butten'« ©Triften II, ©. 177.
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btefer Unfall, fo fyelbenmütljig anty ber SSater bie 9ia$ri#t

aufnahm, mar bocfy ber Anfang beS @nbes ber ©idingifcfyen

gragöoie. 1 Sartenberg, mo nocfy im borigen 3afyre gmtteu

ftety eine gut lang aufgehalten fyatte, fiel ben gitrftlid)en in

bte §änbe, imb ©idingen, um bie Verhärtungen afyumarten,

auf bte tfym bon betriebenen «Seiten tyer Hoffnung gemalt

toax, fachte um einen Saffeuftillftanb mtif. allein bie bret

mtber ifyn berbuubeneu Surften, tote fie erft bte Vermittlung^*

borfcfyfäge beS 9?etdj)SiegimeutS 3urüdgemiefen, fo liefen fte

\\tf} audj> burdj> gran^enS ©efucfy, beffen eigentliche 2lbficfyt fte

mofyt burcfyfcfyauten, nid)t irre machen. ©tetefy nad; Dftern

erhoben fte ftd) mit ftarfer 9J?ad;t 31t 9?ojj unb gu§ unb tüd?*

tigern BetagerungSgefcfyüij, vereinigten fidj bei ^reugnaefy, un*

toeit ber @berttburg, gogen aBer, als fie bemannten, baß

gran$ bon gelingen in Öanbftu^l fei, bor biefe Vefte, um
fte' 3U belagern. Vergebens rieben gran^ feine greunbe,

fid? noefy hü Reiten aus bem <2d)tofj 3U tlmn: maS feine

Wiener bon ilmt galten mürben, gab er ^ur 2lntmort, menn

er bon Urnen fliegen unb fie allein in ber Dloilj mollte fteden

laffett? £)od) feinen jüngften 8olm gran$ $onrab mit ben

micfytigften ^abieren fcfyidte er, in Begleitung feines treuen

Battfyafar <Sd;lör unb eines £fyeils feiner Leiter meg, meld;e,

obmoljl bon ben geinben angerannt, gtüdlid? babonfamen.

£)em Boten, ber tfym bie Kriegserklärung ber Surften

brachte, gab «Sidingen fcfyer^enb bie Antwort gurüd, er fyöre,

fein iperr fyafce neu ®efdjui£, fo l)abe er neue dauern, bie

mögen ftd) je^t an einanber berfucfyen. Slber es 3eigte ftd?

halt), baft babei bie ledern im 9tad)tfyeit maren. äRittmocfy

ben 29. 21bril begann baS fScfyiefcen unb mürbe bie folgenben

£age aus ^aubtftüden, @cfyarfme£en, (Sartfyaunen unb $)cotfy-

fd;langen fo mb'rberifcfy fortgefe^t, baft balb ber ftärffte £lmrm

1 2)er folgenbe S8erid)t über (Stcftngen'S Ausgang tft geköpft au§

ber ftfer^etmer Gfyrorttf , bei 9JHircd), ^rartj üon ©icftrtgen III, 219—223;

ber (gr^hing beS (Sr,rnr;oIb3 (Safpar ©türm, ebenbaf. @. 60 ff.; aus

Huberti Thomse Leodii Historiola etc., ebenbaf. @. 283
ff.,

Itttb bell

2lctenftücfen ebenbaf. @. 42
ff.
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beS ScfyloffeS in Krümmern lag unb bie Stauer eine lörefd&c

ron 24 guß jeigte. ©icfingen, bcm ^obagra geplagt, ließ

fi$, um na<$ bem ®cmge ber Belagerung au^ufcfyauen , $u

einem Sdjießlodbe führen, hinter Welchem ein ©efdni£ auf*

gefreut war: in bemfelben 21ugenblict fiel ein ©c$uß in ba$

(gdjneßlocfy, ber ba8 ®efd?ü£ gran] auf bie güße, üjfn fetbft

aber rücfroärts auf fbhje §ö^er marf, bte gum SBerterraffen

balagen unb tt)m in bie tmfe <Seite eine entfe^liäbe SBunbe

tiffen. Sfttt ber £)etbenfaffung, bie ifm nie berließ, befaßt er

feinen Wienern, fein ©efcbrei jn machen unb ifyn auf einer

£ragbat)re wegzubringen; aber er füllte t&cfyt, baß e3 mit

ifym 3U @nbe ging. £)al?er lieg er in einem Brief, ben er

nodj eigen^anbig unterfctyrteb , bie Surften um eine Befbred?ung

erfucfyen. 3>iefe [teilten fofort ü)r ©gießen ein, unb 2lbge-

orbnete ton beiben leiten traten oor ber Burg jufammen.

£)ie Belagerer verlangten Ergebung (Sicfingen'S unb ber

übrigen (Soeln nnb Seifigen im ©cbloß in ritterliches ®e*

fängniß, 51b3ug be§ übrigen ^riegsoolfö ofyne SBetjr unb

Uebergabe oon Sanbftufyt mit allem, wa§ barin befinblid).

grau} bewilligte bie Kriftel, inbem er fagte: 3cb Will ifyr

(gefangener ntcfyt lang fein.

%m 7. SCRai 30g erft ba3 gemeine $rieg30o(f au§ ber

Burg, bann gelten bte gürften tfyren ßmjug unb ließen fid?

alsbalb, ben G^renfjolb boran, 3U Gelingen führen, ben fie

in einem bunfeln ©etoölbe, wo allein er nedj> bor ifyrem

©gießen [icr)er getoefen mar, liegenb fanben. 53or bem $fal^

grafen, feinem alten SelmSljerrn, 30g gran$, als jener 3U

ifym trat, fein rou)eS Barett ab unb reichte u)m bte £anb;

be$ Sirierers 33or^alt, maS er fidj> ge^iefyen, baß er ibn unb

fein @tift fo fcfywer befdjjäbigt fyabe? roteö er mit einem

männlichen: ^tct)t^ cljne Urfadf), nnb er ^abe je£t mit einem

größern §errn $u reben, jurucf; ben Reffen aber, ber gleid) *

falls mit Vorwürfen fommen wollte, machte ^faljgraf Öubwig

aufmerffam, baß mit einem ©terbenben nicbt $u recbten fei.

©er pfäl$ifd)e 5>ofmeiftex% Öubwig bon gledetiftein, trat aud?

an gran^enS Öager unb fbracb tt)m mit trö filieren Sorten

gn; u)m antwortete gran$: lieber §ofmeifter, um mieb ift eö
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ein ©erhtgeS, i# bin triebt ber §afyn, barum man tangt;

um bie Unterbrücfung be$ gangen 9?itterftanbe$ , tootfte er

ttofyl fagen, fyanbfe e$ fiefy in biefem Kriege. 3nbeß toaren

bie Surften abgetreten, nnb auf be$ ^falggrafen Erinnerung

machte $err Zittau«, grangenS ßaptan, Sfoftalt gur «eichte

unb Kommunion; aber biefer fagte, er $tät ©ort in feinem

§ergen gebeichtet, ber Kaplan möge ifjm nur Hbfolution

fprerfjen unb baö @acrament geigen; ba8 tfat ber Kaplan,

unb inbem oerfcfyieb grang: e$ toar bie ÜMttagSftabe be$

7. äftai 1523. „Unb n>ie er in gett feines gebend (finb bie

Sorte feines biebern ©cfytoagerS, be$ SBerfafferS ber gterS*

Reimer $ronif) fein männlich, e^rtidt) unb tru^ig ©emün)

gehabt, ba3 §at er auc^> bis in bie <Stunb feinet £obe$ be*

garten."

binnen £0?onatöfrift roaren nun fä'mmtücfye ©tefingifdjen

©xfytöffer bon ben berbünbeten gürften erobert unb größten-

tfjeils aufgebrannt; ben feinen ©öfynen ber eine gefangen,

bie beiben anbern flüchtig; baS gange ©ebäube oon grangenS

Wlatyt, bon ifym toäfyrenb eines tfyatenreicfyen SebenS gu

fürftenmäßiger §öfye aufgeführt, (ag am 23oben. ©ein gafl

gab ber päpft(ic$en Partei in £)eutfdtfanb neuen 9)2uu); ber

Hfterfatfer ift tobt, fyteß e$, als um jene 3 e*t Surfer er*

franfte: batb toirb eS and) mit bem Slfterpapft ein (5nbe neh-

men. 2fuf £utt)er machte baS «Scfyicffat beS ÜfttterS, ber tfym

einft großmütig feinen ©cfyufe angeboten fyattt, unb beffen

2Ibfid)ten er, obtoofyl mit feinen Mitteln ni$t einberftanben,

nid)t mißfannte, einen tiefen (Sinbrucf. 2I(S iljm guerft baS

©erüdjit oen ©icfingen'S STobe gu O^ren fam, fcfyrieb er an

©palatin, er toünfcfye, baß eS fatfd) fein möge. Unb euoas

fpetter: „©eftern fyörte unb (aS icfy grangenS bon ©iefingen

tr-afjre unb f(ägüd?e ©efcfyictyte. (&ott ift ein gerechter aber

ttmnberbarer Sfticfyter." * ©icfingen'S Ausgang toar u)m ein

©otteSurtfyeU, baS ü)n in ber Uebergeugung beftärfte, baß

Saffengetoatt bon ber <Sad)e beS dbangettumS ferne gu Ratten

fei. Sateinifdje £>tcfyter unb beutle ^offsfdjriftfteüer be*

SBeibe SSrieffteUen in #utten'S ©Triften II
, ©. 248 f.
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fertigte gran$en$ Qrnbe unb feine Staaten. 23on erfteren

fyatte einer, a(S £utten'S unb «Sicfingen'S Unternehmungen

notf) in hoffnungsreicher Stütze ftanben, ifyr SSerbtenft burcfy

einen Sectyfetgefang stotfc^en $(io unb ^aÜicpe gepriefen;

\t%t nad) ber $ataftropfye fteCfte ein anberer (Stcftngen'S Unter*

fangen unb Ausgang 3U (Sfyren beS trierer <5rj&ifc^of« als

furchtbar toarnenbeS 33etfpiel bar. 1 3n einem oolfstfyüm-

liefen beutfcfyen ©efpräcb bagegen erfcfyien ber Dritter oon ber

(Sbernburg oor ber §imme(Spforte als Söoü^te^er ber ®ered)-

iigfeit, ber, um ben Unterbrücften 3U Reifen unb bem @oan*

geüum freie SSafyn 3U machen, gürften unb §erren befriegt,

ben armen Sftann nur ungern unb notfygebrungen gefdjmbigt,

in biefem £Ijun £eib unb ®ut baran gefegt, oor feinem 21b*

fc^eiben fiefy feine ©ünben teib fein taffen unb afl fein Ver-

trauen auf ©ott gefteüt fyabz: in Anbetracht biefeS guten

(*nbeS f$(o§ tljm @t. $eter bie £nmmetSpforte auf.
2

A(S bie $unbe ton ©icfingen'S gatt in bie Öattbe er-

fcfjott, fyieft fiefy §nttten noefy in SJKittjaufen auf. 3n bem

mtfbern £on eines Briefs, ben er um jene 3 eit an ^ra^ 5

muS fcfyrieb, glaubte tiefer bie nieberfcfytagenbe SBirfttng jenes

£obeSfaftS auf fein ©emütlj $u erlennen. 2Bäre feine (Schrift

In tyrannos, b. tj. ofme 3^^* S e3en bk berbünbeten gür*

ften, bie -feinen greuub ©iefingen oernicfytet unb beffen 23e*

fi^ungen an fiefy geriffen Ratten, noc^ oorfyanben, bte §utten

fur^ fyernacfy oerfafHe, fo toürben totr uns ofyne Reifet über-

zeugen, ba§ fein tro^iger Wlittfy noefy immer ungebeugt toar.

33a(b jebo$ fanb er fiefy auefy in $?ütt)aufen ni$t mefyr fieser,

©ein rafttofer <5tfer für bie Ausbreitung ber Deformation toar

ben Anhängern beS alten tircfyentoefenS fein @eljeimnij3. ©0

1
SetteS $fdeüiu§ 5krbatu§ in einem ^anegtjricu«, abgebrndt in

£mtten'3 «Scfpäften III, @. 550—560: biefeS SSartf). SatomuS in einem

etotfdjen ©ebtdjt, bei %Rm\§, granj üon ©iefingen II, @. 295—318.
2

SDtyatoguS ober rebe ünb gefpreef), fo ^ranciScu« oon ©tdtngen

i)or beft fytimmeift ^fortten mit fant ^eter tmb bem rttter fant Sorgen ge*

polten, $uuor ünb eebann er eingeladen ift morben. Sfbgebrucft bei 93cünd),

^rans oon ©idtngen II, 321—330. 2lud) bei Csfar ©d)abe, Satiren

nnb ^aSquitfe au« ber 3tef.*3ett II, 45—59.



526 H. SBuä). 11. Äapitel.

machte ein unruhiger $opf bcn 2lnfd>lag, mit einem Raufen

®efinbcl ba£ 2Iuguftlner?tofier, in meinem $>utten eine £n*

fiudjt gefunben fyatte, jn [türmen, ©er Ratfy traf ^Borfefyrung,

Bebeutete jebod) ben ©ebrofjten, ficb lieber aus ber ©tabt git

entfernen, bitten in ber $lafyt, menn mir bem GrraSmuö

glauben bitrfen, entflog Jmtten nacb 3Md?. 1 @3 tt)ar im

9JM ober 3uni 1523.

3n 3ürtcfy ftanb bamalS S^ingü *m frifcfyen beginne

feiner reformatorifdjjen £fyätigfeit; ein Sftann, ber, unter

einem freien, mefyrfyaften $otfe aufgemachten, bem toaffen*

luftigen bitter näljer ftanb aU ber rl}üringifd)e Reformator.

4öei ümi fud)te «nb fanb §utten ©cfyu£, Jpüffe unb £ruft.

©eine ltmftcmbe toaren nad) aßen ©eiten In'n beffagengtoertl).

£>ie ©efytfrbeu trugen ©ebenfen, bem nid)t bloS oon ben

fird)(id)en, fonbern aucfy oon ben poUtifcfyen 9Jcad;>tfyabem »er*

folgten, julefct felbft toirflicfyer ©etoalttfyaten befcfyufbigten

Spanne offenen ©d)u£ angebeifyen $u (äffen.
2 $on Mitteln

mar er gänjüdj entblößt. $on feinen ©ütern lam iljm nichts

^u: fei tß, ba§ feine ©ruber (bie Butter mar mitttermeile

bem $ater im £obe nac^gefo(gt) bie SBeranttoortlicfyfett fd;euten,

menn fte ben tljatfäcfyttd) ®eäd)teten unterftü^ten; ober baft

er, tüte Dito ©runfefg oerfid)ert, freiwillig barauf beratet

fyatte
3

; ober enblid?, bafc fein 2Iniljetl an ben fpärltcfyen ^fta*

turaleinfünffen beö väterlichen ®ute3, bis berfelbe, um il)m

^ugefd;idt ^u merben, gu ®elbe gemacht mar, beinahe auf

sJ2id)t§ 3ufammenfc^ioanb. ©o mufjte er greunbe unb ©e=

fannte um £)arlefyen in 2lnfprud; nehmen, unb tote eS fcfyeint,

felbft ^u (Srpreffungen, bie feine ©ppenborf« fxcfy erlaubten,

bie Jpanb bieten, ober bocfy ein 5Iuge gubrücfen. (Sin fold;er

5Infc^lag märe ifym, nact) beS G?ra8mu8 $erfict)erung, noct) in

ber legten £tit gelungen, unb §atk bem (Sppenborf 30, §utten

felbft aber 200 gl. eingebrad;t. $uc$ ba3 ©fciel follte Reifen.
4

1 (Sragmug an ©ocfemuS, in #utten'S ©Triften II, <©. 405.

2 @ra8mu8ott^ircf^ettner
l
19.3uai523. §utten

,

§@($riftettll,@.252.

3 Resp. ad Spong. in §utten'3 ©djvtften II, @, 329.

4 (grasnutg qh ©oclenmS, a. a. £>.; an $Mancf)t()on , ebenbaf.

@. 414; cm ^ircfljemter, ebenbaf. ©, 260.
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TticBt rainber traurig ftanb eö um £utten'6 leiBIicfyeS

23efiuben. ©d;on nad) Söafel tr-ar er franf gefommen, unb

in äftüftaufen, in 3^^/ »utbe e$ ntdjt Keffer mit ftm.

äftit innigem 33ebauem oernafymen im 3uft bie greunbe ber

guten ©acfye in $onftan,$, tote ^infäüig ber fßlann fei, ber

burdjauS einer eifernen ©efunb^eit genießen tnüfjte. * £)er

2IBt $u $fä'fer$, too bie feigen Ouetten fprubeln, toar ein

greunb 3^3^'$ un^ ^ er Deformation. Wxt Grmpfet)fangen

an um fRiefte biefer ben Traufen bafyin, bie Sirfang ber

Söaffer ju fcerfud)en. £)er 23erfud; mißfattg: ÜWülje unb @e*

fcftr, fdjreiBt ^utten (in bie fd?auerlid)e gelfenffaft, too bie

Oueile entfprtngt, mußten bama(3 bie Traufen an fyängenben

Seitern fyinaBftettern , ober an ©triefen fyinaBgelaffen toerben),

iuaren bergeB(id) beftanben. £)a£ UeBet nvar fc^on $u tief

eingewurzelt, ü'Berfyaupt burd) Söäber allein ntc^t $u feilen;

and) toar jener Hemmer BefonberS ungünftig für bie GEur.

Unaufhörlicher Degen fiel, unb nuTbe 33ä'd)e ergoffen fid) ton

ben Reifen. Oft meinte man, fie to erben baS Heine, an ben

gels gefTeBte 33abl?au3 toegfcfytoemmen, unb, tr>a3 fcfylimmer

toar, ifyr 3UPU6 erfältete bie Ouellen. 21(1 e greunbli$fett

jebod) eroieS bem hänfen Ditter ber 2lBt, Sodann 3afoB

Duffinger mit Damen. @r trollte ftn burcfyauS nid)t fort*

[äffen, lub ftn erft ein, noefy etliche Soeben als fein ®aft

§u Bleiben, unb rieft ftm bann, toenigftenS fpäter nrieberju*

fommen, um feine @ur oon Deuem aufzunehmen, bie jefct

nur burd) ben 3UPU6 to trüben Saffer oereitelt toorben fei.

2faf ben Seg gab er ftm ^ßferbe unb alle DeifeBebürfniffe

reid)lid) mit. @o lehrte §utten nad) 3ünd) aurücf, too^in

er inbeg einen 23rief an Sny'mati mit ber anfrage borauS*

fcfytdte, tro fie ftm nun ein Unterfommen Bereitet fyaBen? 2

$on 3üricfy au3 erlieg §>utten am 21. 3ufi nod) ein

©treiben an ben alten §er$en8freunb ßoBan na$ Erfurt,

ba$ (mit einem atyt £age fpäter getriebenen fördern 23rief$en)

getmffermajsen ben ©djm)anengefang beö In'nfterBenben §elben

1 %. Sßlauxzx an 3^9^» cBenbaf. &. 254.

2 @. ben SBrtef in ^uttctt'g -©^riften II, ©. 255.
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au«ina$t, oon bem tt>tr uns bafyer fem SBSort entgegen (äffen

wollen. „Söirb e« benn einmal SDtajs nnb 3^ ftnben, c

(Softem, ba« wibrige ®efd)id, ba« fo bitter im« »erfolgt?

Son ttjm 3War glaube id) ba« nic^t; ober wir, benfe tefy,

fyaben ffllufy genug, um fetneu Anläufen <2tanb ju Ratten.

liefen einzigen £roft, tiefen §ort, fyat un« berjenige ge-

(äffen, ber ba« Uebrtge jener feinbfetigen Sttacfyt überlaffen

fyat. Stticfy Ijat bie glucfyt 3U ben ©cfyweisern geführt, unb

irf) fefye einer noefy wettern Verbannung entgegen, ©entt

£)eutfd;lanb fann mid; nid;t bu(ben in feinem gegenwärtigen

^uftanbe; ben i<§ jebod) in ^ur^em erfrentid; geänbert $u

fetjen fyoffe burd) Vertreibung ber Scannen. 3cfy fyaht mid;

au« bem $rieg«getümmel 31t wiffenfcfyaftlicfyer 3ttu§e pxM*
gebogen unt> gan3 an ba« (Schreiben begeben. 3n biefem

einen (Stade, faun id) fageu, fyat e« ba« ^cfytdfal gut mit

mir gemeint, inbem e« mid) au« großen unb lottrigen ©tür*

tuen ^ur ftillen 9?ul)e ber ©tubien 3iirüdfüfyrt. ©er biefe«

bringt, (jat oon mir eine «Scfyrift gegen bie ^rannen, bie er

gum ©rüde befergen foll. §terin, bitte id) biefy, wibme mir

unb iljm beine ©ienfte. £)ie <Sacfye fann in ber ©tille unb

fyeimüd? abgemalt werben, unb ba« nirgenb« beffer al« in

eurer <2tabt, 100 niemanb fo etwa« oermutfyen wirb, befon*

ber« ba id) fo weit entfernt bin. 2Iber- unb aberma(« l'xttz

\§ biefy, oerfäume nicfyt« in einer <2ad;e, bie ^öc^ft notlj*

wenbig für un« ift. Vorfyanben unb am £age fei ber (Sin*

fprud) gegen eine neue unb unerhörte Untfjat. ©eljen unb

ernennen follen fünftige SaJjrljituterte, tüa^ für 9ttenfd)en

biejenigen gewefen fiub, weld)e wiber (£l)rbarfeit, ®efe£ unb

9?ed)t, £reue unb grömmigfeit, mit greoel unb Verwegenheit

ftcb gefegt fyaben. £)od) weitern 3urebeu« bebarf e« wofyl

nic^t, um bid^> 3ur (Gefälligkeit gegen einen greunb 3U bewegen.

®ar fel;r oerlangt mid) 3U wiffen, wo (Srotu« ift, unb wie

e« iijm get)t ? £)enn id) fyibt (äuge nid)t mel)r in bie §eimatf)

fd)reiben fonnen, ba bie £fyrannett alle« befefet galten, unb

neulich 3U meinem großen @d)abeu Briefe aufgefangen worben

finb. ®e!)e e« il)m gut, wo er immer fei! 3d) gebe bie

goffnung md;t auf, e« werbe eine 3 e^ fommen, wo ®ott
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bie brauen 3ftämter aus biefer 3 erftveuung tüteber fammelu

toirb: gebet aucfy it)r fie nid^t auf, beim @r Ijat 9rac§eraugen,

benen ntd^tö entgeht @ra$muö ifl fcfymäfylid) abgefallen oon

ber <&cid)t be$ @bangelium3: bocfy reut ifyn je|t ber fcfylecfyte

£aufdj>, ben er getroffen. 3dj Ijabe it)n 3ur 9?eä)enfci)aft ge=

3ogen (i<$ fonnte nid^t anberS, ba es eine öffentliche 2Inge^

legen^ett betraf) in einer gebrückten @<$rift, n?eld?e bu fyier

fielet. £fmt aud; it)r bort roaS an eucfy ift, bamit e$ nicfyt

fd)eine, t(;r fyabet eucfy ber gemeinen @act)e ent3ogen. ©rüfje

G:

berba$ bon mir unb alle bie Unfrigen, unb fpricfy mi$,

fobalb eö angebt, brieflich an. SBenn bu fd)reibft, fo fcbicfe

e$ an ,3^3^/ ober nacfy 23afet an Cefolampab, unb lebe

toot)(."
1

2113 §utten bem greunbe ben Auftrag gab, feine (Scbrift

gegen bte ^rannen, b. 1). gegen bie dürften, welche ©itfingen'S

SD^ad^t berntc^tet Ratten (eine ertoeiternbe Umarbeitung, tt)ie

e3 fd)eint, ber in 33afel »erfaßten ©cfyrift loiber ben $fal3=

grafen
2
), 3itm £)ructe 3U beförbern, roufjte er freiließ ni$t,

bajs @oban über bie 23eftrafung ber Räuber (latruneuli)

burefy ben £anbgrafen bon §effen bem £an3ter be£ ledern

feine greube bezeigt Ijatte; tote er auet) fpä'ter nod) bie 23e*

fiegung ©tcftngen'S als eine ber ®roJ3tfyaten $l)ilipp'3 be-

fangen fyat. £)er gute (Soban meinte e$ nic^t böfe; bie @a$e
lieg fiefy bon groet «Seiten betrauten, unb er ümnfcfyte bamals

eine Aufteilung in Harburg, ba ifym in Erfurt ber bittere

junger brofyte: aber toir begreifen tjieranS, loarum er fid?

ttoljt gehütet fyaben tr>irb, bie £)utten'f$e Schrift gegen bie

^rannen, töenn fie anberS in feine §änbe gelangt ift, 3um

£)ructe 3U beförbern. 5lud) anbere mochten bei bem Stuf-

fcfyirmnge, ben mit <Sicfingen'3 gaUe bie gürftenmad)t ge*

nommen, baffelbe 23ebenfen tragen: unb fo erllärt e3 fid),

ba§ bie ©d^rift oerloren ging.

Acfyt Stage nad? biefem 33rief an (Soban fd;rieb £utten,

tr>at)rfc^eirilic^ no$ bon 3ur^ au§ / an Solans ^ßruguer,

1 Butten an (goban, ©Triften II, ©. 252 f.

2 @. oben ©. 494.

et raufe, ßuttett. 3n>ette SlufT. 34



530 n. 33nfy 11. Äopitel.

ber, früher Sluguftiner in TOüjaufen, bann bon ber föefor*

matten angezogen, fic§ bamafö in 33afel auflieft nnb fyier

ober in Sftüüjaufen fiefy mit §utten befreunbet fyatte. $e£terem

mar in ^ßfäfer« gefagt toorben, $rugner fei in 3üri$ ange*

fommen, too er tfm bann aber nid^t gefunben fyatte* ^rugner

toar nämlidl) oon ber reformatorifd;en gartet in SWüfljaufett

als ^rebiger bafyin berufen toorben, too er in ben näcfyften

3afyreu unter mand^ertei «Scfytoierigfeiten in oerbienftttdjer

SÖBirffamfett ftanb. §utten fdfyreibt ifym nun, toie er Um ber*

gebend erwartet, toie er Je^t bon feiner Slnftetfung gehört

unb nun feine -SSücfyer, mit bereu 23erfauf er beauftragt ge*

toefen su fein fcfyeint, ju biefem gtotdz einem anbern über*

geben fyoüt. „£)enn i$", fäfyrt er fort, „fytöt befcfytoffen,

brei SfteUen bon fjier bei einem ^te einige £age mi$ oer*

borgen gu galten. Sie immer ba£ ®(ü(f es fügen mag, fo

toerbe ity beiner Sofyttfyätigfeit unb ®aftfreunbfcfyaft eingeben!

fein, fo lange aber ®eift mir bie ©lieber belebet» *: toirb

e§ mir ®unft betoeifen, fo fotfft tu bein ootteS £fyeif baran

fyaben; too nicfyt, fo bügeft bu ba3 gemeinfame ©ifc^M»

deinem SRatfye, bor allem aber bem @Treiber unb §agen-

hafy, tag nicfyt a\) miefy $u empfehlen. UebrigenS ftreibe,

unb toag es fein mag, fcfyide an .ßtoingli. Senn i<fy toieber

gefuub toerbe, fo toerben toir feine Urfacfye fyaben, baS <&fyi&

fa( anzufragen. Unb einmal, ^offe id), «mad^t ein ®ott auefy

biefem ein @nbe». 2 £ebe toofyf." Säfyrenb in ben ©etyrift*

3Ügen biefeS Briefs, beffen Original einft bie ftrapurger

(StabtbiMiotfyef betoafjrte, in 93ergleicfyung mit anbern Ü)enf*

malen ber traft* unb febenSboflen §anb beg Gitters, feine

töbtUcfye <Sc$toad^eit fid) berrtetfy, toar bo$ ÖebenSmutfy unb

£eben$(uft in ifym noefy fo toenig erfofd^en, bafj er in einer

beutfcfyen ^ad^fcfyrift ^rugner bittet, fo batb toie mögfic^ ein

getoiffeS „SBücpn, oon bem geuertrerf ^u mad^en", für ifyn

abtreiben $u (äffen unb ifym ^ufenben. 3

1 Virgil. Aen. IV, v. 336.

2 Virgil. Aen. I, v. 199.

3 2)en guerft oon ^ötyrief) mttget^eilten 23rief f. in £utten'S @djrif*

ten II, ©. 255 f.
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£)er gelehrte ©eiftlicbe, bem ünr bte erfte 9Qftitfyeilung tiefet

unb mehrerer anbetet toertfyooüen £)utten'fcfyen Briefe oer*

banfen, bemerft übet benfetben, es erfütle uns mit 2Befymutfy,

toemt mit fefyen, tüte §>utten fterbenb nur auf bte gortuna

gehofft §abe. Sir werben bartn, tote in ben 2Tnfpte(ungen

auf dafftfcfye £)i$terfteüen ftait bet 23ibelfprüdj>e, nut bte

3xMfel)t §utten'3 3U feinet urfprüng(t$en 9ktur unb fyuma*

niftifcfyen 23i(tung ernennen. 3m $erfefyre mit ßutfjer unb

beffen publicum toat tfym bte cfytiftücfy tfyeotogifd^e garbe an*

geflogen: fie oerlor fiel?, als et im Unglüct e$ nut nod) mit

ftcfy felbft gu tfyun Ijatte.

£)er Slrjt, gu toeld;em §)utten fiel) $u begeben gebaute,

toar bet l)eilfunbtge Pfarrer §)anS (Scfynegg, unb bet Ott,

ü)o erficfy, nocfy immet bot Verfolgung nicfyt fidler, oerborgen

Ratten tooflte, bie 3nfel Ufnau im 3üti$erfee. £)aS freunb*

licfye glecfcfyen Seibelanb mit feinet alten $ird)e unb Kapelle,

V2 <Stunbe oon BtopperötDtyf, im oberen, breiteten Werfen

beS @ee£ gelegen, gehörte bem fcfymi^erifcfyen ®lofter (Sinfiebelu

gu, too 3^9^ eittft; oon bem tooljlgefinnten Pfleger be3

ktcfter^, £ljeobalb oon ®erolbSecf, berufen, gtr>et 3afyre lang

^rebiger getoefen toat unb fid) toäfytenb biefet 3ett °^)ne

3n)eife( auc§ mit @d?negg, bet (Sonoentual beS ®loftetS toar,

befteunbet Ijatte. Ueberall erfd)eint fo, in §utten*3 legtet

yictf, über iljm 3^3^'$ nuft>e unb fefte §anb, toa'ljrenb

Oefolampab'S freunblicfyeS 5luge aus ber sftäfye Ijerüb erb lieft.

£)ie beutfd)e Deformation fjatte ben bitter abgelehnt: bie

fd^ioei^erifd^e naljm ifjtt auf. OB er Iti längerem £eben nicfyt

au$ oon ifyr fi$ entläufst gefunben fyätte, ift freiließ eine

anbere grage.

©djmer^licfy ttmrbe §utten in feiner (Sinfamfeit unb

(Sc^toa^eit §u Ufnau noefy einmal burefy @ra§muS geftört

HuS 4öafel lam iljm bon greunbe^anb bie Tarnung

31t, jener fyabe ein ^reiben an ben jüric^er $lafy gerietet,

toorin er §utten unfreunblid) antafte unb be3 $lat§8 Ungunft

unb 2Öiberü>itlen gegen tfyn 31t ertoecten fid) unterfte^e. 21ud&

in ber äufcfyrift an 3to^ngti, bie er feiner Spongia borfe^te,

oerfidjerte (SraSmuS $toar, er tootle ben bitter fetneSfcoegg

34*



532 IL $8uq. 11. Äapitet.

um bie greiftätte bringen, toelcBe ber £belmutfy bei* <2dl)h)ei3er

ifym gegen feine SSerfolger getoctf)re; bod? machte er gefiiffent=

lief) barauf aufmerffam, tote gurten in feinen £iBeüen ntdbt

mir tt>ol}loerbiente©elel
t
rte, tote ifyn, barunter toacfere^c^toeijer,

angreife, fonbern aucfy ^apft, Jhifer unb Surften nicfyt oer*

fcfyone; toovauS leicht ber <Sdj>n>ei3, ber (£ra$mu$ alles ©ute

toünfcfye, §ag unb Ungelegen^ eit ertoad^fen lönnte. gaft gleich

lautenb fd^rieB er nun an 23ürgermeifter unb 9?at^ oon zßxify:

er fyaBe nichts bagegen, baß ü)re ©üttgfeit ben Sputten alfe

Bei fic^ toolmen laffe, fonbern nur, baß biefer, ber jefct nichts

mefjr 3U oerlieren tyaBe, feiere ©ütigleit nicfyt $u einem geilen

mutwilligen ©cfyretBen mißBraucBen möge. Sföenn fie biefen

feinen Sttutfjtoitten ein loenig aaUjmen, to erben fie ni$t fotoefyl

Ujnt, bem (£ra$mu3, a(S ben 2öiffenfd)aften unb ifyrer £anb*

fcfyaft einen nü^üd^en SDisnfi ertoeifen.
x

$Iuf bie $Kac$ricfyt, baß ein <Sc$reiBen folgen 3ntjaftS

Oon GrraSmuS erlaffen toorben, Bat §utten ben Juncker Bürger*

meifter unb SKatfj, als feine lieben Ferren unb greunbe, an

beren Steigung 3U a^er töeblt^fett, unb infonberS 3U ctyrtft*

lieber Söaljr^ett unb ebangelifd)er $efjre, er nid^t *jtoeiffe, um
bie ®unft, falls bergleicfyen ©Triften ü)nen fcfyon ^ugelommen

toären, ober no$ ^nlommen motten, tfym beren «Sinn unb

Sntjalt nicfyt oor3uentf)alten, fonbern 3um 23'efjufe feiner 33er*

anttoortung u)m Kopien angebet^en 3U (äffen. £)enn er toolle

je bafür gehalten fein, baß er alle £dt fyer, feit er aus feinen

finblicfyen Sauren ertoacfyfen, anberS nidfyt, benn einem tugenb-

licBen unb frommen Üftttermäßigen oon $bet too^l $iemUc§,

geljanbelt unb getoanbelt JjaBe. Solle jemanb, als er nidj>t

^offe, tt)n beS ©egentfyetls Befc^ulbigen, fo toerbe er feine

<£ljr unb ©limpf mit ®runb ber Safyrfyeit gnugfamlid^ 3U

oertreten unb 31t entfcfyulbigen toiffen: unb fo Bitte er nun

au$ fie, ein Vertrauen 31t ifym 3U fyaBen, unb fidj üBerbieß

feftiglicfy 3U ifym 3U oerfefyen, baß er 3U u)nen unb gemeiner

(Sibgenoffenfd^aft, jefct tote immer, einen freunblid^en guten

1 ©afet, 10. Sfaguft. £utten'$ ©Triften II, @. 256 f.
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Eitlen trage, irrten Sieb unb SDienjt $u erzeigen ton £>er$en

geftnnt fei.

*

£)od? £utten Beburfte Bafb feines menfd?ltcr/en @<$ufce8

mefyr. Sin fyeftiger $ranu)eitsanfall roarf ifm auf baS Öager.

Siebte mürben gerufen, aber ifyre roie beS guten Pfarrers

§eitfunft nutzte fic3& »ergebend. 2
2fn einem ber legten £age

beS $uguft, ober am erfteu 'September (benn bie ©ertöte

ftimmen nid^t überein 3
) mar §utten aller 9?&tfy, bie ilju

brücfte unb nod? bebrob/te, burdj einen Jeanetten £ob entrücfr.

(5r mar 35 Safyre unb 4 SOlcnate alt geworben. v
Xeur um

Weniges über ein Vierteljahr Ijarte er feinen granj üon

(Siefingen überlebt. £)ie SluSficfyt, £eutfcfyfanb mittetft ber

DeformationSibee politifcf) n>ie fircfyfid) neu aufgebaut §u feigen,

ging mit Betben gtt ©rabe. 2£aS ben Gittern mißlungen mar,

oerfu$ten ^roei 3a§re fpäter bie dauern mit wod) üblerem

Erfolge. D?acfybem baS $aifertt?um fidj ber Deformation oer*

fagt f)arte, mar biefe }e£t nur nod) mittelft beS Sanbeäfürften*

tlmmS, alfo auf Soften ber politifcfjen (Einheit unb Wlafyt

beS beutfdjen VotfeS, burcäfoufefcen. 216 er beffer auefy fo als

gar nicfyt; beffer, bag £eutf$tanb bod) iljeitmeife beutfd) tourbe,

als ba$ eS gan$ romanifd) blieb; unb ben politifcfyen Schaben

finb mir ja eben im tieften 3u9 e 3^ hn machen.

£>aj$ §utten an ber 2ranu)eit gefterben ift, an ber er

feit fo oielen 3a^ren gelitten r)atte, unb bie, nad) einer fcfyein*

baren Teilung, balb oen neuem ausgebrochen mar, leibet

feinen Steifet". 3u £)eutftf>tanb fprad) mau mancher Orten

oon Vergiftung. Setber jeboc^ brauste eS, um §mtten %\x

tobten, feines roeitem @tfteS, als baS er fd)on lange in

feinem Körper trug, ©larean fcfyrieb, mie fmiten nad) 35afel

gefommen mar, oon „feiner ^ranffyeit" fei er ned) nic^t ge-

nefen; 23afitiu3 2lmerbacf> berichtete, bie Ueberbleibfel ber

fran3öfifd)en $ranfl)ett ^aben ifjn auf baS Säger geworfen, baS

1 Ufnau, 15. 2iugufL Sbenbaf. ©. 257 f.

2 33a(i(iu§ 2tmerbatf), 23afei, 22. Oct, Sbenbaf. ©. 383.

3 23gl. ben fo eben angeführten 23rief mit ben Angaben Don (Sral*

mns unb anbern, in §utten'8 ©djrtften II, B. 263 f. 352 f.
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fein ÜTobtenbette tourbe, unb au<$ ber 3ürt$er Sttebtcmer Äon*

rab ©eSner nennt in feiner um'S 3djr 1545 herausgegebenen

4öt6(tot^ef biefelbe Ärcmfljett als biejenige, bon toelcfyer Jutten

aufgerieben »erben fei. £>ag bagegen 3oa$im (SamerariuS

nur mtbeftimmt bon Brautzeiten fbrid&t, ift in ber fcfyommgS*

oollen, bertufcfyenben <äxt, bie ttir an ifym fennen. 9ttan

fyörte rooijl aud) fagen, weniger bie tranffyeit felbft, als bie

mörberifcfye ©uaiaHEur, bie er burcfygemacfyt, fei bie Urfad^e

ton §)utten'S frühem STobe getoefen.
1

§utten ftarb, tote fid) benfen lägt, in ber cwgerften

£)ürfttgfeit. 3tmngli 9$* m® fein 3nbentar. „@r fyinter*

lieg", ftreibt er, „lebigli$ nichts bon 2Bertfy. 23ücfyer fyatte

er feine, §auSratfy a«4 nic^t, auger einer geber." 2 3^^g(i

unb anbere greunbe liefen iljm 23üd)er, bie fie naefy feinem

£obe jurü (ferkelten. 3 3n £)eutfd?lanb toar spulten im 33e*

fife einer fyübfdj>en (Sammlung oon §)anbf(fyriften unb gebrudta

33ücfyern getoefen, bie er burefy £aufd) unb Kauf 3U ber*

mehren fachte. SIber fie ftanb \t%t nid)t 3U feiner Verfügung,

toenn fie nid>t bereits für ilm bertoren toar. 3oa$im Same*

rariuS ertoäfynt fyäter, bag ein ^t, Samens £ocfyer, §ut*

ten'S ötMtotlje! „aus ber 23eute" erlauft l?abe.
4

3ft fyier

Kriegsbeute gemeint, fo fcfyeint alfo |)utten'S 3urücfgelaffene

33üd()erfammlung, oietleicfyt mit ber (Sbernburg, in bie §änbe

ber gürften gefallen unb mit ben -^euteftücfen berfteigert

toorben 3U fein. £)amit ftimmt, toaS £)tto 33runfetS bon

einer Sammlung <puffifd)er (Schriften fagt, bie ifym bon ben

weggenommenen 23ücfyern ^utten'S, ber fie aus SSöljmen %vl*

gefcfyidt bekommen, 3urü(fgegeben korben; eine &aü)t, fefct er

^in3U, bon ber übrigens weiter 31t reben (benn es liege fi$

eine lange ©efd^id^te babon erjä^len) Weber erfprieglid^ no$

ratljfam fei; ein anbermal fctxatyttt er eS als ein Sunber

1 @. bie ©teilen in §utten'S ©Triften H f
<3. 153. 352. 354. 362.

2 BtüingU an SBonifag SBotf^ort, 11. Oct. 1523. £utten'3 ©djrtf*

ten II, @. 382 f.

3
S5erf. an Oefolampab, ebenbaf. @. 382.

4 3n £utten'6 ©Triften II, @. 446.
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ber göttlichen 23orfeljung, baß biefe «Stücfe aus bem ^utten'-

fcfyen 23ücfyerfcfyak erhalten morben. l

23on fcfyriftlicfyen «Sachen fafy 3tr>ingli au$ S^tten'S $er=

laffenfcfyaft nocl> ein Söünbel Briefe bon greunben nnb an

folcfye; nrie Dtto SörunfelS in £>eutfcfylanb eine (Sammlung

»cn 2000 «Stücf bergteicfyen , fcon gürften nnb £>erren, ®eift=

liefen unb ©ele^rten aller Nationen an §)utten, gum £ljei(

^uftimmungSerflärungen $u feinem Unternehmen gegen 9?om,

bei ifjm gefeljen fyatte, bie er in 2)?ußeftunben orbnete nnb

unter bem £itel: Vertraute Briefe, IjerauSgugeben gebaute. 2

£)aß biefe «Sammlung abfyanben gefommen, ift ein großer

23ertuft für bie 3 e^9 eW^ te - 2lußerbem folfen \itf} nod)

mehrere ber eigenen £)rucffdj)riften Sputten'S bei ifym borge*

funben fjaben, bie er gum 33etjuf einer neuen Ausgabe burd)=

gefeiert unb bielfacfy berbeffert Ijatte. £)te fo burc^corrigirten

@£emplare befinben fi$ auf ber Safferfircfyenbtbliotfyef in

3üric^, unb begreifen bie «Stecfetberger «Sammlung ber

<Scfyriften gegen §er$og Ulricfy, bie Aula, ben großen

Brief an ^irctfyeimer, bie £ürfenrebe unb bie auf ben

toormfer 9?eic$3tag ficfy Be^iefyenben Snbectiben unb «Senb=

fd)reiben. £)ie 33eränberungen (ttne fie Böcfing unter bem

£e£te, gugügfid; einer nachträglichen Berichtigung 3
, gibt) be*

fteljen, außer ber SluSmergung bon £)rucfferlern unb leisten

fpracfylicfyen 33erftößen, l)auptfäd)lid) in fleinen 9?a$f;ü{fen,

toetcfye ben (Sinn beutttc^er, ober ben «Stil anmutiger machen

foflen. 3U biefem le^tern 3^ede finb utSfcefonbere biete

größere «Sä£e baburd) in Heinere gerlegt, baß bereu ©lieber,

früher bur$ £olon unterfctyieben, nun burd? fünfte getrennt

toitrben. (5r!ennen mir hierin bie «Sorgfalt, meiere §utten

ber gorm feiner (Schriften gugumenben pflegte, fo ift eine

fernere 51enberung, bie er in jenem ^emplare burd? führte,

als ein 3eid>en merfnmrbig, rote in ben wenigen 3aljren feit

£utfyer's auftreten ber gange 3^8 eW^^c! eine Umtoanblung

1 @benbaf. @. 425 f.

2 Eesp. ad Spong. 3n £mtten'3 ©Triften II, @. 340 f,

3 $or bem III. SBcmbe ber ©Triften @. XIX-XXX.
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erfahren fyatte. £>a$ ftiliftifcfye £eibentlmm beS Humanismus
trat anftößtg geworben: fo cfyrifttanifirte jefct audj §utten

feinen «Sttf. £)ie ®etter nnb ber §ercule3 feiner frühem

(Schriften mußten bem ©inen ®ott nnb bem §errn (Styrtftus

»eichen.

3u §utten'§ 9?acfylaß gehörten aBer auc^ <S$ulben. £>er

Pfarrer 3Bonifa$ Solfljart 31t ©fc Martin in S3afel $attt

nod) eine gorberung an ifyn; ber (Sommenbator (Sunfyarb

©cfymib $u $!üßnad)t, ber ilm aucfy bem SIBte oen ^ßfäferö

empfehlen Reifen, ^atte ifjm, oielleidjt eben $u biefer S3abe*

reife, 20 gl. üorgeftredt; 3tt>tngti felBft 3 gl. 3ur 33e*

friebigung biefer nnb anberer ®läuBiger (bie <Scfyulben feilen

ficfy im ©an^en anf 150 gl. ober cttoaö mefyr belaufen IjaBen)

toar, Bei bem (Stanbe ber 23erlaffenfdjaft, feine 9Iu6ficfyt. (Sin*

mal l)iejs e$ gtoar, es feien aus bem §utten'f$en Vermögens*

gerfaöc (oielleicfyt bon feinem väterlichen (SrBtljeil in £)eutfc^

lanb?) nod) 200 gl. üBrig, bie bem § einrieb Gtypenborf %\i*

gefteüt »erben würben. 2Birfücfy rühmte fiel; biefer in ber

golge, für §utten naefy beffen Tobe <Sd;ulben Be$afy(t 3U

IjaBen. 33on jenen 200 gl. aBer, unb baß ©ppenborf fie er*

galten ptte, oerlautet treuer nid;t$, nnb ba er fetBft tief in

@Bulben fteefte, fo fyat toofyl (Sra8mu8 fein $orgeBen H$i
mit Unrecht Bereifelt. ^aljer faßte fid; .Sttmtglt, *> er au$
nt$t$ $u oerfc^enlen fjatte, nicfyt B(e8 am großmütfyigften,

fonbern aud) am Hügfteu, trenn er fcfyrieB: „%la<§ meinem

®ut!jaBen frage iü) treuer nicfyt; toirb ettoa« Bejaht, fo netjuv*

id&'S , »0 ntd^t, fo fcfyenf \8fi&>
l

gür ein £)enfmal anf §>utten'S ®raB Ratten unter biefen

Umftä'nben feine ttäd)fttr>ofwenben greunbe nichts üBrig. ©in

fräufifd;er bitter ließ in ben folgenben Sauren einen (Stein

mit einer lateiuifcfyen 3nfd;rift auf bemfelBen errieten a
, ber

{eboefy früfoetttg, fammt ber ®unbe be$ ^(a^eö, 100 §)utten

1 3tDtngü an SSolf^art, a. a. O. $gl. (SraSmuS an Sofcljeim,

£utten'S ©Triften II, ©, 433. #. (Sppenborf gegen (SraSmuS, ebenbaf.

@, 451.
2 @, $utten'S ©Triften II, ©. 353.
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begraben, oerfcfynnmben %% £)te einfiebetfdjen Pfaffen fonnten

ein fefeertfctyeS §ei(igtljum ber 2Irt anf ifyrer 3nfel nid)t

Brausen.

£)aß ein SDjett bon £utten'S 33ibIiotfjef burd? ®auf in

ben 2)efi£ beS SXr^te^ Sedier übergegangen fei, fam balb

einem Jüngern fetter beS Verdorbenen, 2ftori$ bon §utten,

ju D|ren. tiefer, bem birfenfeiber £toeige ber ftofjen*

bergigen £inie entfbroffen, toar in bie geiftlicfye ?aufbatm

getreten, in tt>eld)er er um baS 3afyr 1536 $um tropft tu

2£ür$burg, ttma brei 3atjre fbäter ^um ©ifctyof bon @id)ftäbt

aufftieg, »o er um 1552 ftarb. <Sd(;on früfye intereffirte er

fid) für ben SRitljm unb bie $erlaffenfd?aft feine« SSetterS,

ber feinen ©regofjeim £ubtotg unb beffen ermorbeten d£c§n

burd) feine £obtenopfer unftevbltd) gemacht fjatte, unb trug

fiel) mit ber 2l6fi$t, beffen 23ibIiotfyef ben bem fremben 23e*

fi^er jurücf^ufaufen. Slber auefy bie 33ucfybrucfer Ratten bon

bem (Sd)a£e, namentlich an §anbfd)riften, 2Binb befommen,

unb bereit« unterfyanbefte groben in Bafel mit £o$er um bie

(Schriften bon Quintüian, ^liniuS unb OftarcelluS med, bie

Jputten einft in ber fulbifcfyen Bibliotfyef gefunben fyattt. ©er

23ud)brucfer (Sefcer $u ^agenau glaubte mit bem äftarcelluS

atiein 30 (Mbgulben oerbienen 31t tonnen. 2Iuf ©efcer'g Sin*

mafmung, ber burd) (£amerariuS ben Verlag $u bekommen

Reffte, gab nun biefer im grüfyjaljr 1529 bem SO^ortj §utten

bon bem Staube ber &a$t ^ac^ric^t unb forberte ifyn auf,

ben $(an btt SInfaufS ber outten'fc^en Btbtiotfyef, elje biefe

jerftreut toerbe, auszuführen.

*

@in @tütf berfelben n>ar bietteiebt fd)on im 3at)r juoor

beräu§ert: bie Blumentefe aus (Safluft unb (SurtiuS, bie

3ofyaun §ermag im 3. 1528 311 Strasburg Verausgab. 2 @s

ift bk$ eine ^Pfyrafeologie, bergleicfyen fid) bie Spumaniften aus

ben (Jlaffifern, bie fie lafen, jur Bereicherung ifyreS latet*

1 @. §utten'S ©Triften II, ©. 446.
2 C. Sallustii et Q. Curtii Flores selecti per Hulderichum Hut-

tenum eq. ejusdemque scholiis non indoctis illustrati. ©cfjrtften V,

@, 499—503.
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nifcfyen SpracfyfcfyafeeS an3utegen pflegten : öon ^utten auf

leinen galt 3um £)rude beftimmt.

9fo$ ftärler finbct man fic§ fcerfucfyt, bie §erlunft aus

ber Öocfyer'fcfyen (Sammlung fcon bem Dialog SlrminiuS $u

fcermutfyen, ber im 3afyr 1529 als ein na$ge(affeneS 2öerl

fcon §utten ersten. 1 £>enn toenn in bem &orangefeilten

©ebicfyte (Soban £effe fagt, beS £eferS erfter ©auf gebüfyre

bem IHrid;, ber ^eite bem SO^ort^ Jputten, ber britte bem

Soacfyim (£amerariuS), imb ba überbieg bie «Schrift Bei Seiser

in |)agenan gebrudt ift, fo fcfyeint fyier bie erfte grucfyt beS

unter (SamerartuS' Vermittlung 3tmfcfyen SD^ori^ ton glitten

unb £o$er abgefdjrtoffenen §)anbe(S oorjuliegen. 2Öenn nur

md)t baS @obanif$e ®ebicfyt baS Saturn beS 3. 1528 trüge,

too, toenn bie 3afyre$$afy( beS oben befprodjenen @amerarif$en

Briefes richtig ift, jener §anbe( nocfy nicfyt abgesoffen toar.

©aß übrigens üD?ori$ n)irl(id) bie 33ücfyerfammlung feines

fcerftorbenen Vetters an fidj gelauft $töt, toirb barauS toafyr-

fcfyeinlidj, baß, na$ 23urdfyarb'S @rlunbigungen, 3u Anfang

beS oorigen 3afyrfyunbertS in ber btfcfyöfücfyen 23ib(totfyel 3U

©cfyftäbt nocfy oerfcfyiebene mit §utten'S ^anb^eicfyen »erfefyene

25üdj>er oorfyanben toaren.
2

So aber aucfy jener £)iafag aufgefunben fein mag: an

feiner 2Ie$tf)eit ift nicfyt ju ^toeifefn. @r trägt §utten'S

(Stempel nacfy 3n^a(t unb gönn. 3a, ein gan$ beftimmter

SlnlnüpfungSpunlt finbet fid>. 3n bem (Senbfcfyreiben an ben

^urfürften griebridj) 3U (Saufen (00m September 1520) führte

er biefem ben $rminiuS 3U ®emütl?e, ber, als §fyeruSler ju

ben Saufen gehörig, nad> bem Stugnig ber geinfce fetbft ber

befte unb tapferfte atter gelbfyerren getoefen fei unb £)eutfd)*

(anb fcon bem 3od>e ber Körner in ber £tit ifyrer fyccfyften

yjlatyt befreit fyabe. SaS biefer unfer Befreier in ber Unter-

toett beulen toerbe, toenn er fefye, bafj, toäfyrenb er bie tapfern

1 Arininius Dialogus Huttenicus. ©djriften IV, @. 407—418.

3tt meiner Ueberfe£ung üon §utten'8 ©efprädjen @. 390—412. 2)a§

©ebtdjt @obatT« in £>utten'8 ©Triften II
, @. 439 f.

2
<©. Butten

1

« ©Triften II, @. 474 f.
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Körner nid^t af$ Ferren ^aBe butben roeften, feine 9fäu$?

fommen jefct tpeid^Uc^en Pfaffen unb roeibifcfyen S3ifc^öfea

bienen? 1

23on tiefen ®ebanfen ift ber £)iafog 2lrminiuS nur bie

Vettere 2Iu3füfyrung. SlrmtmuS erfd^cint in ber Unterwelt

unb mafyt ftd& als ben tapferften getbfyerrn geltenb. Grr pro-

teftirt cor bem 9ft$terftu$te be£ 2ftinoS gegen ben ©prncfj,

burd) treiben biefer (in einem bon Sucian'3 £obtenge*

fprägen) bie erfte ©teile unter ben Heerführern im (§fy>

fium bem Slle^anber, bie zweite bem <Scipic, bie brüte

bem §>anniba(, ifym fetbft aber gar feine angeünefen fyatte,

bem boc§ oon ^ec^tr-egen ber erfte ^iai-, gebührt fyaben

toürbe. üDttnoS, obmc^t er ben SlrminiuS tabelt, ba£ er fi$

nidjt rechtzeitig gemetbet h
t
dbt, ift bocfy nicfyt abgeneigt, bie

<2a$e nod? einmal aufzunehmen, unb lägt baf)er burtf) ^Dcercur

jene brei getbfyerren, unb auf baS Verlangen beS £*efcbtt>erbe*

füljrerä aud) ben römtfcben ©efd)id)tfcbreiber £aatuS, rufen,

bem §utten fein rü^müdJeS 3 eiI 8n itf für bk beutfd)e Nation

bon jeljer fyodj) angerechnet t)atte.
2 £en le^tern fcrbert nun

SlrminiuS auf, bie ©rette über Ü)n aus feinen Staaten (am

©cbtuffe beS zweiten 23ucb$) beriefen; roorauf er in längerer

9?ebe feine 21nfprüct)e auf ben erften %<ats unter ben gelb*

Ferren burc$ bie 3tad)ü)eifung begrünbet, ba}3 berjeuige, roefcber

unter ben größten ©cfyrruerigfeiten ba3 mäcr/tigfte 53ct! ber

Crrbe in ber ^eriobe feiner t)5ct)ften 23tütt)e befiegt ijCiU, nott)-

roenbig ber größte getbt)err fein muffe. Senn SfrminiuS in

biefer 9?efce fagt, er fyabe biejenigen für gar feine 3)eutfcr)en

gehalten, n>elcr)e bem 2Iu§(anbe Tribut bezahlten, ober fonfttote

frember 33otmäJ3igfeit fid> fügten; aU ben ärgften ©räuet

aber tjctiz er e§ aufgerufen, baß ^toifc^eri <Rr)ein unb (Hbe

rcmifct)e gaSceS unb £oga je erbücft roorben feien; er t)abe

e$ ba^in bringen toofien, jeben Ueberreft ber römifc^en 9ftad)r,

ja fetbft it)r Slnbenfen, in £)eutfcManb ]u bertiigen: fo be-

1 ©Triften I, @. 390, §. 19. 20. $gt. aud) fdjott bie brttte

9?ebe gegen ben §er3og öon Söürtemberg com 3a^r 1517. Schriften V
f

©. 45, §. 19.

2 £gl ben $abt§cu§, ©Triften IV, 8. 134
f., §. 11.
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barf e« feiner Erinnerung, ba§ gurten babei an baß p'ätfu

(icr)e Sftom feiner 3«tt unb feinen ftampf gegen biefeö gebaut

Ijat. <So fcr)ilbert er aucr) ben 23aru« mit fetner §abfucr)t

unb feinem Uebermutr)e gan$ toie einen pct>ftficr)en Legaten

feiner 3eit unb nimmt tr)m ba« befonber« übet, toa« ilm an

einem ^a'ittan unb 5l(eanber fo erbitterte, baß aucr) er fcr)on

bie £)eutfcr)en für bumme SSeftten §Mt> benen man alte«

bieten bürfe. Senn Hrminiu« bie 33efd)utbigung, nact) ber

Dberr)errfcr)aft in £>eutfcr)tanb geftrebt ju t)aben, at« SSer*

tä'umbung ^urücftoeift, ba er nur, um bie gemeine greit)eit

fcr)ü£en gu rennen, bie einmal erlangte 9D^adt>t ntdt)t au« ben

£änben gegeben r)abe; übrigen« toäre e« nidt)t mer)r a(ö ein

oerbienter Ü)anl geioefen, toenn bie T)eutfcr)en it)rem Befreier

au« bem grembenjod^e freiroittig bie §errfcr)aft angeboten

Ratten: fo mag Spurten Riebet an <Sicfingen'« ^3(ane gebaut

t)aben; toie bie 3bee, bie beibe greunbe begeifterte, in folgen*

ber ©cfyturjrebe be« Slrmuüu« ntdt)t %\x oerlennen ift. „<fticr)t

um 9?ul)m, 3?eicr)tr)um ober §errfcr)aft fämpfte icr), fonberu

ba« 3 t et meine« ganzen Streben« toar, bem SBatertanbe bie

ir)m geroattfam entriffene greir)eit ^urücfgugeben. @o lebte icr)

in ber Ausübung ber r}öd;fteu £ugenben, U§ micr) einr)etmifcr)er

9kib unb bie Strgttft ber eigenen 93ertoanbten fällte, unb icr)

ben freien unb über alle« fiegreicr)en ©eift, im 33etou6tfein

ber größten Sßerbienfte um mein $atertanb unb eine« in allen

«Stücfen toor)lgefür)rten $eben«, $u euer) r)tnüberfcr)t(fie." 9fti*

no«, mit be« 2lrminiu« 9?ebe fer)r jufrieben, gefter)t 31t, ba§

ir)m ber erfte ^tarj unter ben gelbr)erren gebür)ren roürbe;

boer) toeit ber frühere <Sprucr) nicr)t umgeftoßen »erben fönne,

fo läßt er äum @rfa£ burcr) Sftercur al^ ben erften unter ben

$atertanb«befretern, toie 23rutu« unb ät)nticr)e, ben §r)eru«fer

2trminm«, ben greieften, Unübertoinb(icr)ften unb £)entfcr)eften,

öffentlich) au«rufen.

£)ie au«brücfticr)e Sftufcanroenbung auf bie ®egentoart ift

burcr)au« oerfcr)toiegen, unb biefe objeetio r)iftorifcr)e Gattung

gibt bem ©an^en, bem toor)l ancr) noer) manche rt)etorifcr)e

9?a$r)ütfe oorber)atten toar, ein mattere« Kolorit, at« man

fonft an §utten'fcr)en <^cr)riften geroor)nt ift. frierau« etroa
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fcbltegen $u trotten, bag ®efpräcfy fei in Sputten'S testet 3eit,

bei abnefymenber $raft berfa§t, ift gfeid)tt>ofy( mifjli^; man

fcnnte ebenfo bie ruhige Objectibität für biefe (cfetc Un-

gfMSjett befremb(td) finben: unb toenn nrir fyier tüirfftcfy ein

€>tü<f ber bon 8od)er „aus ber 33ente" gekauften 33ii$er^

fammüwg bor nn8 fyaben, fo toürbe ftd? bie totatjme er-

geben, bafj bie <2$rift anf einem bon €>i(fingen'$ <Sd)(öffem

entworfen nnb bei Jpntten'S 3lb$ng ans £>entf$(anb bafetbft

gnrMgebüeben fei.



Snrölfto fiapiW.

Stimmen übtx $ntttn 1§ £ob unb 2lu£gänge feiner aitm

greunbe.

Ob bem fterbenben $utten be3 (SraSmuS Bittere ®egen^

fcfyiift nocfy gu ©efid?te gekommen, ift ungemig. (Smige be=

fyaupteten e8; (Sra^muS glaubte e$ nid)t, toetf ber £)rucf ber*

felben erft am 3. (September boftenbet toorben toar 1
, wo

§utten fc^on im ®rabe (ag. 3mmert?m lönnten tfym jebocfy

burd) greunbeSöermittfimg bie einzelnen 23ogen fcfyon bor ber

eigentlichen Ausgabe ber ©ctyrift gugefommen fein. -3m $ub*

ülum bagegen tarn bie $unbe bon §utten'S £obe ber 23er-

breitung ber Spongia um fo biet juöor, bag bie gefyäffige

9?ad)rebe entfielen fonnte, (SraSmuS fyabe fie gegeu ben lobten

ge[d)rieben. $ermod)te er gleich bieg geuügeub gu »überlegen,

fo nmrbe feine @c§rtft bod) getefen, a(3 ber ©egner fcfyon tobt

n>ar, ben fie befämpfre, unb (§ra$mu$ fünfte felbft, toie biet

tfyr bieg bon ber ®unft be$ 8efer$ entjteljen mußte.

21(3 nun nacfy toenigen Soeben fcfyon eine neue Auflage

nötfyig geworben toar, fonnte (SraömuS biefe ®unft burefy dn

berföfynenbeS 23ormort 3U gemiuuen fucfyen. (Ex fonute, naefy*

bem er ber $flid)t ber ©efbftoertfyeibiguug genug getrau unb

babei ben (Gegner, ber ifym in Waffen gegeuüberftanb, nid)t

gefront r)atte r
nun, ba biefer gefallen tt>ar, fi<$ unb bie öefer

an feine SBorjüge erinnern unb bon bem ehemaligen greunbe,

ben f^ätere Sßertoicflungen ju feinem ©egner gemalt Ratten,

1 @ra§tnu§ in ber $orrebe gur neuen Ausgabe ber Spongia, in

#utten'8 ©Triften II, ©. 263. 2)ie entgegengefe^te $orau3fefcung an*

berer ebenbaf. @. 347 unb 352.
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einen großmütigen 2lbfd)ieb neunten. <&tatt beffen rühmte

er fxd) in bem ißortoorte jn ber neuen SluSgabe (bag er niti^t

mefyr, tr-ie ba$ ber erften, an 3totngü, ber fc^roerticr) mit ber

Spongia jnfrieben toar, fonbern an ben Sefer richtete), Hl

tiefer (Schrift nod) feljr fäuberüd) mit $utten gefahren ju

fein, unb frifd)t nun ba$ grelle 53Kb, baS er bcrt toteber*

Ijott bon bemfefben entwerfen, ^um Ueberffuffe nod) einmal

auf. gär bie 3ugenb, äußert er, ergebe fid) aus £utten'3

toarnenbem 23eifpie(e bie £el?re, über ber 33t(bung be^ ©elftem

bie be$ (SljarafterS nid)t $u berfäumen, bie Seibenfd^aften

burd) Vernunft $u $üge(n. „£)enn manche", fät)rt er fort,

„fd)meid)elu Anfang« ifyren gestern, fefyen SbufyLm unb ^raffen

ifyrer 3ugenb naefy, galten (Sm'et unb ^erfd^trenbung für

abelict). 9ftittfertt>ette nimmt ba3 Vermögen ab, bie ©djufben

$u, ber 9?uf (eibet, bie ®unft ber Surften gefyt berforen, $on

beten üftitbtfyättgfeit man kW. 23alb locft ÜDörftigfeit 311m

Rauben, unb guerft gefcfyiefyt biejs unter bem SBortrante be£

Kriegs; bann aber, menn für ben Sluftranb, als ba3 (eefe

ga§ ber £)anaiben, nichts metjr funreid)t, ertaubt man fieb

fd^fec^te (Streiche, unb mad)t, too e3 eine iöeute $u erfefma^en

gttt, Jtoifc^en greunb unb geinb feinen ilnterfcfyieb me^r; bis

enbttd) bie £eibenfd)aft, toie ein 9?oß bag ben Dxeiter ah^
werfen, jäpngS in§ 53erberben rennt." 2lud? fyäter nod)

berief er fiety gegen bie 3?orn)ürfe, bie ifym ber Spongia

tr-egen gemalt mürben, barauf, baß er ja in berfetben son

$utten'3 anftöjugem ÖebenStoanbef fein 29ort gefagt fyahe
1
;

tt>a$ nur infofern richtig ift, a(3 er ber offenen Nennung

feines ^amenö an fofe^en ^teßen bie nicfyt mij3$uberfte:fyenbe

Slnfpiehtng borge$ogen fyattt.

iÖidiger unb richtiger fyatte fcfjon bor einem 3af)re, aus

5Seranfaffung einer berfrüfyten £obeefunbe, $ett Werter in

feiner 2Ibgefd;iebenfyeit $toifd)en ben bergen bon Siefenfteig

über £utten geurt^eift, ber ifjm oon einem frühen gufammen*

treffen in Seidig fyer unbergeßüd) geblieben mar. 9cacfybem

1 3n bem 33rief an Sutfjer, 8. üftai 1524, in §utreiT3 Schriften U,

>. 409.
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er ben üor^eittgen Eingang eine§ fo grogen Talents, eines

in ^rofa unb Werfen fo gtücflicfyen ©cfyriftftellerS beftagt unb

beS UrfprungS ifyrer 23efanntfcfyaft ftcfy mit Siebe erinnert $at,

fä^rt er fort: „-üftan machte ifym $um Sßortxmrfe, bajs er oft

atfjubitter getrieben, baß er (Schmähungen auf ©djmäfjungen

gekauft, bafy er biete mit meljr als tragifcfyem £>affe »erfolgt

Ijabe. @S fei fo. 5(ber er mar gereist, mar jung, unb tfyat

es nur in ber §)i£e beS ©d;reibenS, mad?te aud) uiemanb

»erjagter baburcfy als fidfy fetbft. 2öenn bas ein geiler ift,

fo fyat er biefen mit bieten gemein. 2$ir fönnen ni$t alle

unferem §errn unb Otteifter Gfyrifto ätmlicfy fein, ber nid)t

täfterte, menn er geläftert roarb, fonbern für Bittere <2d?mad)

uns feine fyeitfame £efjre jurüdgab. Sie bem fei: \<fy roünfd?e

£mtten'S ©Ratten eine leiste unb nicfyt laftenbe (£rbe, unb

buftenbe Q>rocuSbfumen auf fein ®rab." *

SBMe nun oollenbS ber alte §)er$enSfreunb (£oban bie

^ad)rid;t bon §utten'S STcbe erhielt, fannte fein @<$iner$

feine ©renken. „O mein £)raco", fcfyrieb er an biefen £fyeo*

logen, ber einft aucfy bem erfurter Greife angehört Ijatte.

„2tcfy mein £>raco! — 2öaS ift eS? — @in Ungtücf ofme

gleichen. — 2öefd;>e üble 3^tung uietbeft bu, §effe, marum

beunrufyigft bu beinen £)raco! — 9?ein, (JraSmuS ift nicfyt

geftorben. — ®ctt fei ©an!! — 216er (5r ift $in. — Ser?
— dx, ber Unfrige. — 2öetd)er Unfrige? 3onaS? — SRein,

baS fei ferne: unb bocfy ber Unfere . . unfer £>utten ift nicbt

mefyr. £*eurtfyeile nun, ob meine (Seufeer bon §er$en fom*

men . . Unfer §utten ift an ®ift geftorben . . Ser mar,

faft möchte icfy fagen ber feinbfelige ©ott, ber um biefen

reichen ©eift uns beneibete? 3a, mieber^olt unb oft brängt

eS mtcfy auszurufen: 2Bel?e, ifyr graufamen ©ötter! bu grau*

fames ©efcfytcf! £)ocfy icfy felje, icfy mufj meine aufludet $ur

£)id)tung nehmen; benn ein einfacher $3rief lann meinen

@$mer$ nicfyt faffen. 5Iber acfy, bu teurer glitten, fo fyaft

bu uns oerlaffen? Ober bift bu nur Eingegangen? 2£of;in

aber? unb wirft bu mieberlommen? 21cfy! bu marft bur$*

aus tiebenSmertfy. teiner toar fo mie bu ben <Scfytedf?ten gram

1 &om 8. Oct. 1522. guttett'S ©Triften II, @. 150.
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unb ben ®uten fyclr. Nur mit Sftüfye fyalte icf> micf> $urücf,

*a§ id> nic^t gan^ jerfliege. öajs micb Bei bir, mein teurer

unb Perebrter £)raeo, ba& feierliche 3eugni§ nieberlegen, baß

icf) £utten innig getieft Ijabe." £ie pcetifc^e £lage, auf

treibe Qrcban in bem Briefe an £raco tjertoieö, gab er totif*

lid) balb barauf in einer Plegie, in melier §utten ficb mit

bem £ebe unterrebet unb beffen £riumpfy über itm burcb

fcte £intpei[ung auf feinen unterblieben Nufym unb burcb

Jer^äfylung feiner 53erbienfte $u kämpfen fucbt.
l

2113 im fofgenben 3a^re 9Nelanc£tl;cn, in Begleitung

rcn 3oacbim GamerariuS unb einigen anbern, bie Steife in

feine £eimatb macbte, fprad)en fie in gutba bei GErotus diu*

bianu§ unb Ibam $raft ein, unb erfuhren eon ilmen erft ba3

Nähere über Sutten'S ^cbeiben. 23en allen tpurbe fein 2üt*

benfen gefeiert, unb DNelancbtfyen, bem an bem lebenben £uU
ten feine £eftigfeit unb Neigung $u Neuerungen immer un*

fyeimlicf) getpefen, ber fict} »otyi aucb an feinem folcatifcben

Raubet geflogen unb ^ute^t über feinen Angriff auf GrraS*

muc> fid? fer)r Ijart auSgefprccben Jjatte, er nafym jefet ben

bebten gegen bie ^cfymälmngen eines getpiffen Ottmar Nach-

tigall eber vufäniuS burcb ein Epigramm in <Scbut> Bei

ber Ch^äfylung fyieeon mac$t GamerariuS, naebbem er zen

^utten'3 3fbel unb (Mefyrfamfeit, greifyeitsliebe unb Unge*

ftüm, aber auefy Pen feinem fcbtpacfjen unb unfdeutbaren Körper

unb feinen fpärlicben Sftittem gefprod^en, bie Bemerfung: oft

feien ifym bei § utten bie SBerfe eingefallen, treibe Defagen,

tpenn bem 33orfafc unb @ifer beS £emoftb,eneS 2ftacbt unb

Vermögen entfpred)en Ratten, fc tote ber Sttacebonier nie^

male £err Pen ©rie<$enlant> getrorben. £enn tpenn e3

£utten bei feinen -planen unb Unternehmungen nicr)t an bem

Nücfbalte tpirflieber, inSbefenbere friegerifeber 2Nacbt gefehlt

baue, fo bürbe eine allgemeine Umtpä^ung erfolgt unb ber

gan3e öffentliche ,3uftanb c ^ n unterer getperben fein.
-

1 SDen SBrtef in ©utten' 8 ©Stiften II, ©. 354; ba§ ©ebtdjt eben»

fcaf. ©; 355—357.
2 Sie Srjäfjhmg beS SamerariuS f.

in §utten*e ©djviften II,

@. 361—363. StaS Spigramm üon üftelandjtljoit ebenbaf. @. 363.

3trauB/ §utten. 3nxite Suff. 35
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2luf ber gebauten 9?eife famen Sttefancfytfyon unb feine

Begleiter au$ tta$ ®otfja, too 9ttuttanu$ DufuS nocfy immer

feinen Slöo^nft^ §atte. 2lber in bem fußen £aufe fyinter ber

§auptfirc$e toar oiefeS anberS geworben. 3af)re unb @r(eb*

niffe Ratten ben 33etoofyner beffetben ernfter, büfterer gemacht.

(£r fyatte ben Birgit mit ben $fa(men »ertaufcfyt 9ttcfyt, ba§

er $u ben (Sfaffifern ntd^t immer toieber gurücfgefefyrt toäre:

aber ber @a£ fonnte je|t feiner geber entfliegen, baß ein

^ßriefter eigentlich feine fyeibnifctyen ^)ic^ter (efen foftte. deinen

fircfyücfyen Verrichtungen, bie er früher gerne bur$ Stettoer*

treter fyatte oerfefyen (äffen, unterzog er ficfy nnn fleißig fef&ft.

(Sr empfanb baS Söebürfniß tieferer rettgiöfer $Mefyrung nnb

Besagte nur, nirgenbS einen (Singetoeifjten $u finben, ben er

3U feinem güfyrer toasten fonnte. £)a er al6er babei, toie

toir aus feiner Stellung im 9?eucfytinifd)en Streite toiffen, bie

beftefyenbe ®ir$e gefront, bie ^Blößen ber ^ßriefterfdjaft nt$t

aufgebecft, ben Unterfcfyieb erotertfcfyer unb efoterifcfyer £efjrart

aufrecht erhalten totffen tootfte, fo fonnte ifym ^uttjer'S 35er*

fahren, ba3 atte biefe 9?ücffiepten nnb Sc^ranfen niebertoarf,

nicfyt gefatten; no$ weniger §mtten'g gerabe^u auf frieg unb

$ufftanb gerichtetes SSeftreben* Scfyon im 3afyre 1519 fyattt

fid) biefer über üflutian'S Scfytoeigfamfeit gegen itjn $u be*

ftagen gehabt.
1 2Ba$ feitbem oorgefaüen toar, fyatte nicfyt

ba$u beitragen fönnen, beffen Stimmung gegen bie Deformation

unb bereu Verfemter $u oerbefferu. Sie fing an, bie ®runb*

tagen feiner (£rifteu£ $u erfdfyüitern, feine „glücffetige Stitte"

ju bebrofjen. ®aum toar im grüfyling 1521 Öutfyer auf feiner

Deife naefy SormS burd) Erfurt gebogen, als bafetbft ber

fogenannte ^ßfaffenfturm auSbrad), ber gan$ befonberS gegen

bie §äufer ber ^anonifer gerietet toar. 2le1jnfic§e Scenen

toiebertjotten ftcfy brei 3afjre foäter in ®ottja, unb babei fctyetnt

auety SIttutian ^u Schaben gefommen p fein, tiefer tjatte

fid? im 23eitreiben feiner (Sinfünfle immer fefyr mitbe gezeigt;

„er gebe bie §ätfte, fo ift eS gut", mar Pflichtigen gegenüber

oft fein Sfcrudj getoefen. 9htn aber tooKten bie dauern,

1 @. oben @. 302.
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burcfy bie SReformationSibeen aufgeregt, bem (Stift überhaupt

feine abgaben mefjr entrichten. £)eS $urfürften Söefefyle $u

üDhtttan'S fünften fruchteten tr>emg, feine (Mbfenbungen Ralfen

nic^t auf bie £>auer. 211s baljer im 3a^re 1524 ber oorauS*

eilenbe Samerar bem SD^utian jenen 33efud) Ottelancfytfyon'S

anfünbigte, fehlten biefem bereits bie bittet, bie toertfje SReife*

gefellfcfyaft in geiooljnter Seife in fein §auS unb an feinen

£ifdj ju nehmen, unb er mußte ficfy begnügen, fie in ber

Verberge gu begrüben. £)aS t^at bem alten Spanne fcfymer^

lid? toefye, ber in feiner befcfyeibenen literarifcfyen ©aftfreunb*

Itcfyfeit fo gfücflid) getoefen toar.

£)o$ no$ <Sd)limmereS follte baS näctyfte 3aljr ifym

bringen. £)er 33auernfrieg brang and) nacfy £fyüringen, unb

toenn gleich ®otl)a felbft oerfd^ont blieb, fo nnüfyete bod)

ringsumher Slufrutjr, '»ßlünberung unb 33ranb. SDtfuttan'S

SinnaljmSquellen berfiegten oollenbS, feine gange Srjfteng toar

aus ben Surgeln gehoben. Unter biefen ttmftänben fc^rieb

er am £)onnerftag nad) Ouafimobogeniti einen 33rief an ben

$urfürften griebricr), ber tl)n innerlich gebrochen geigt. „S^ein

grogmäcfyttger Surft unb §)err! betrübt ift meine (Seele bis

gum £obe. (So getoaltfam, fo fcfyrecflicfy, fo graufam oer*

Ijeert baS ro^e Öanbbolf, oljne ©itte, ®efe£ unb Religion,

bie ^eiligen Tempel unfereS (Lottes. Sir finb bie (Schafe

beiner Seibe. 3n beiner löblichen §errf$aft bitten toir

für bie Sljre unb Sürbe beineS Samens ben 2Illmäd)tigen

£ag unb yiafyt Sin jammerbotfeS ^Sd)aufptel getoafyren bie

um^erirrenben Tonnen unb ^riefter, bie, nic^t freitotlfig, fon=

bern aus gurcfyt oon ben £emp elfRäubern gepeinigt $u Ser-

ben, tt)re ^eiligen So^nfi^e oerlaffen. 3$ Slenber, Unglücf*

feiiger, fd)on alternb unb mit grauem Raupte, felje micfy ge*

nötigt, 3U betteln. Unter ben grogmütfyigften unb löblichen

Surften mug icfy, bei bem äufjerften Mangel an allem yiotfy

toenbigen, oor 33efümmernij3 ft erben.'' 3n feiner Slrglofigfeit

fyobt er fid) auf nichts bergleic^en oerfeljen; obtool)! er je^t

aus ben Deben unb Briefen glaubtoürbiger £eute erfenne,

ba| bie 9?eicfysftäbte eS feien, toelcfye, unter bem (Scheine beS

SoangeliumS unb mit §ülfe ber 3uben, bie dauern auf*

35*
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reiben, in ber 51bficfyt, ntc^t allein bie bifd)öflitten , fonbern

audj> bte fürfiltc^en <2tüfjfe umjuftürgen, um, nacfy Ausrottung

aller erlaubten gamilten, eine SRepublil na$ bem $orbilbe

ber SScncjtancr ober ber alten ®rie$en gu errieten. 23on

bem rafenben $olle fei alles $u fürchten. 23iet(eid)t werben

bie «Stifter, aucfy baS $u @otfya, mc$t aneberljergeftellt toer*

ben. £)ann aber, fäfyrt er fort, „möge bo$ mir, als bem

Omtfättigften unb ®eringften, geftattet fein, in biefem SHufye*

fi|e (Tranquillitate), ben i$ gelauft, ben icfy mit 23ü$ern

auSgefcfymütft, ben icfy mir $ur fiebern ^itftudßt meines alters

auSerfeljen f)obt, bis an mein (£nbe 3U Bleiben. 2lucfy wenn

ber Tempel gefcfyloffen, bie ^eiligen 23räud)e abgefd^afft, bie

Elitäre umgeftüqt finb, toerbe i<$ biefy, mein fyulbreidjer

(Sctyu^err, oerefyren im £empel meines ^eqenS, im ^eiligen

(üroangelium, im emigen Angebenfen. Alter unb $eibeSf$tt)ad(i>*

Ijeit geftatten mir nicfyt, 3U toanbern. 3n beinern ®otlja,

gütigfter SSater, tt>o i<§ fyarmloS ^toeiunb^toanäig 3aljre lang

gelebt, niemanben gelränlt, gebient ^abe toem i<$ lonnte,

möchte icfy altern . . . Aber beS Gebens $ftotl)burft toirb mir

gebrechen. £)ie geiftltcfyen (Sinfrmfte finb aufgehoben. SBooon

foll i$ Armer leben? £)urcfylaucfytiger gürft! i$ toerbe mit

Wenigem aufrieben fein. £>ocfy ehrbaren unb gelehrten ®ä*

ften möge mein §auS offen fter)en. Sag miefy 33rob l)aben

unb ettoaS Weniges an ©elb für 3ufoft. 3$ bin, icfy

gefiele eS, in nid)t unbebeutenbe Bulben geraden. £)enn

gan^e bier Safyre ift mir oon ®erftungen lein S'm^ gelommen,

leine grucfyt geliefert toorben: mein 23rob muß i$ bom 23ä'd:er,

meinen äßein oon ber ©tabt laufen, unb freiließ ein forg*

fältiger §)auSn)irtlj bin icfy nicfyt, tüte ja folcfye Acfytfofigleit

ben ©eleljrten eigen ift £)emütl)ig falle icfy bir 3U gü§en

unb umfaffe bie tnie beiner ®nabe: meine Rettung liegt

in beiner §anb. S3on meiner banlbaren ©efinnung gebenle

id? ein <pfanb gurücljulaffen. äeugnig ablegen toill ify bor

ber 9iad;toelt, baß \§ bur$ bie Sonaten beS erlaubten

$urfürften, beS frommen griebriefy, unb feines menfcfyen*

freunblicfyen $3ruberS unterftii^t toorben bin . . £)eme fromme

SBei^ett toirb, fo ^offe id), mir ein jäfyrlicfyeS ®efyalt ber*
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orbnen, bafj icfy unter bem ©Ratten beiner glügel ben 9?eft

meiner £age ofyne gurd)t unb ©orgen anbringen fann . . .

TOgen anbere teuren mit bem ©eifte ifyreS üXftunbeS : t$ nritt

burcfy $H(be, ©ebulb, Siebe unb gutes 33eifyiel, burd) fyeUi*

gen Sanbel nacfy eoangeüfcfyer Drbnung unb cfyriftücfyer ?e*

benSreget, fo fange icfy lebe, bie ©(äubigen $u untertoeifen

nicfyt aufhören." 1

2l(S ber tiefgebeugte Sttuticm biefeS §ü(fSgefud) an grieb*

ri$ ben Seifen richtete, lag tiefer bereits auf feinem kt$tm

$ranfen(ager ^u Socfyau, too er am 5. Wlai, gleichfalls fatt

einer Seit, aus ber er Siebe, Safyrfyeit unb £reue gefcfytouns

ben meinte, oerfd)ieb. ©ein 33ruber unb 9?ad)fo(ger 3ol)ann

aber toar no$ geraume |jeit mit ber Dämpfung beS dauern*

aufrutjrS unb §erfte£mng ber Drbnung ooflauf befcfyäftigt.

©0 fam eS, bafc ber gute Sttutian au$ ferner bittern 9ftan*

gel litt. £)od) feine (Möfung loar ntc^t mefyr toeit. ©egen

Dftern erfranfte er. 2HS es fcfytimmer mit itjm tourbe, fagte

er ben £ag unb naf?e3U bie ©tunbe feines £obeS oorauS,

bem er gefaßt unb otyne fangen, unter (Btbtt unb frommen

Betrachtungen entgegenfafy. Wit ben Sorten: <perr, bein

Sitte gefd^e! entfcfyüef er, am 30. 9tter$ 1526. ©ein

§ingang trmrbe oon aßen, bie it)m näfyer geftanben Ratten,

tief betrauert; t>on feinem inniger a(S oon (£roiuS DubianuS,

ber bamals fc^ott fern an ben Ufern beS baftifd)en leeres

lebte. „Sttutian'S £ob", fcfyrieb er oon tjier aus an Camera*

riuS, „ift mir nad) bem meiner Ottern ber bitterfte getoefen.

deines SUtenfcfyen greunbfc^aft toar mir jemals teurer, mit

feinem ftimmte meine ®emüu)Sart meljr übevein. £)arum

beftage td; nicfyt fein 800S, fonbern bas meinige, eines folgen

greunbeS beraubt 31t fein. @r $at baS fterbttdbe Seben mit

ber Unfterbtidfyfeit oertaufcfyt, unb ift o^ne Stoeifet aufgenom*

men in bie etoige ©eügfeit, in bereu §offnung er fein 2&m
fo fromm unb tugenbfjaft eingerichtet tjatte."

5In ber 3eit irre geworben, mit ber Deformation ger=

faßten, toar SDhttian, toie toir fafyen, in feinen festen 3afyren

2>en23ncf gibt Stengel, Supplem.histor. Gothan» jttietteStbt^., @. 75 f.
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nic^t minber als (£raSmuS; nur baß feine jurürfgcjogcnc SCrt

ifym ben unmittelbaren 3ufammenfto§ erwarte. 29ei @raSmuS

bagegen folgte auf baS $orpoftengefed)t mit §utten unmittelbar

bie £auptf$lac(>t gegen Öutfjer. ©ereilt bur$ biefen
1
, tote

fcfyon lä'ngft burcfy feine fürftlid^en ©önner gebrängt, ettoaS

gegen tfyn $u tlmn, gab er im 3a^re 1524 feine (Scfyrift

über ben freien Sillen fyerauS, toelcfyer Sutljer, gan$ in

feiner 2Beife, tote fte (SraSmuS früher ge$ei$net tyatte, fein

33ud) bom unfreien Söillen entgegenfet^te. 23on je^t an

toar ber ®rieg ber SfteformationSpartei gegen @raSmuS er-

Kart. Unb beinahe toar es iljm je^t lieber, oon biefer

(Seite gefeilten als gelobt $u toerben, toeil i^n legeres auf

ber anbern berbäcfytig machte. £)enn es traf nun gan$

fo ein, toie §utten tljm borljergefagt Ijatte, bag tl)m bk

päpftftc$ ®efmnten bod) nie rec^t trauten. Qattt il)n fcfyon

früher ber @arbinal 2lbrian hd $eo X. als benjemgen benuncirt,

an ben man ficfy als an ben eigentlichen Urheber ber Sftefor*

mattonSunruljen galten follte, fo toarf iljm nun albert PuS,

Surft bon Gartoi, in einer eigenen ©cfyrift bor, bafj feine

33ücfyer bie Slrfenale feien, aus benen Öutljer unb beffen 3In*

ganger il)re SBaffen gegen bie $ird?e genommen Ratten. Unb

inbem er ftcfy gegen Singriffe bon biefer ©ette bertljetbigte,

ftürmte bann auf einmal toteber jener §einridj> (Sppenborf,

^mtten'S $toeibeutiger ©cfyilbträger in beffen legten £agen, in

baS 3^me^ bt& fränHicfyen alten Cannes unb toußte tljm

bur$ 23orljaltung ber Slbfcfyrift eines Briefes an ben §er$og

©eorg bon <Sacfyfen, in toeld)em er fid) bon @raSmuS

gu nalje getreten glaubte, einen bemüt^igenben Vertrag ab*

3uängftigen.
2

51n (£ppenborf nafym (SraSmuS unter anberm

au$ baburcfy 9?a$e, bafj er fein konterfei, gtoar ofyne tarnen,

bocfy ben 3 e^genoffen toofyl erfennbar, feinen Dialogen ein*

berteibte. £>aS ©efpräd): £)er bitter ofyne 9?og r ober ber

erlogene 2Ibel, bejte^t fid^ nachweisbar auf (Spbenborf.

1 SBefottberS burd) ben 23rtef üom Sfyrtf 1524, in futtert*« ©c^rif*

ten II , @. 407 f.

2 Sie Belege
f.

in £utten'8 ©Triften II, @. 429 ff.
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516er aucfy auf futtert foü (SraSmuS in äijnücfyer, ja

uocfy oiel fyämifcfyerer Seife in einigen feiner Dialoge ange-

fpiett fyaben. 2ttS folcfye derben baS ©efpräcfy eines greierS

mit einem 9ttäbcfyen, nnb bie unfyod;3eitti$e §o^ett genannt

allein in bem erfteren ttrirb nur gelegent(idj), 3itr Tarnung

einer ©groben, angeführt, toie eine, bie einen frönen %itö*

Ijaber ^art^er^ig abgetoiefen fyatte, jur ioofytoerbienten ©träfe

ftcfy in einen Ijäfcftcfyen, bucfttgtn, ^erfd^utbeten, fcfyäbigen

9ttenfc§en, bem ber §en!er ein Dfyr abgefcfynitten fyatte, »er-

(ieben mußte. £ier ift, toie eS in bem ©efpräcfye felbft feiftt,

ein Sbeat Don efettjafter £ä'6ftd?feit, ein £fyerftteS, ftngirt,

unb feine 2lnfpietung auf gmtten ju fucfyen. ©er anbre bon

ben genannten Dialogen fteflt ftcfy bie Aufgabe, bie 5l6fd^eu=

(icfyfeit ber ^uftfeuc^e auS3uma(en, um baburd? jebermann,

tnSbefonbere Ottern unb 9)cab$en, 3ur Vorfielt unb bie Degie*

rungen 31t oorbauenben Maßregeln gegen ifyre Verbreitung

3U berantaffen. 3U tiefem ^ttefö tr-ivb ein ungleiches 23raut*

unb angetyenbeS (Sfyebaar gefcfyilbert: ein junges, MüfyenbeS,

unfcfyulbigeS Sttäbctyen, unb ein oon jener $ranfljeit gan$ 3er*

freffener Bräutigam, ber biefen gefyter nicfyt einmal bur$

Det^tfjum, fonbern einzig burcfy feinen teeren Dittertttel be*

becft: unb Ijier finben ftcfy atterbingS 3üge, toelctye an bie

2Irt, toie (SraSmuS fonft oon §utteu fpricfyt, erinnern unb

ben ®ebanfen einer Stnfpielung auf iijn faft unabtoeisbar

nafye legen.

£)urcfy baS gortfcfyretten ber Deformation lourbe bem

@raSmuS enbltd) aud> ber ifym lieb geworbene 2Iufentfyatt in

33afel berfummert. (Statt ber Verehrung, bie ifym früher an

biefem Drte oon atfen Seiten entgegengekommen toar, fafy er

fid) jefet, ba bie £3etootynerfd)aft in ifyrer Stte^atyl fid) ber

Deformation jutoanbte, burd) 3UbringUdj>e Schreiben beseitigt,

batb aucfy burcfy Scfymäfyfcfyriften unb Spottbilber oerfyöfynt.

$Me nun gar Vollaufen fid; gufammenrotteten, ®efcpk auf

bem Warft aufführten unb einige Dächte bafetbft um ein

großes geuer unter Waffen ftanben, glaubte (SraSmuS feines

Gebens unb ®uteS rtid^t mefyr fieser 3U fein, ©er DatfyS-

befd^uß, bie Sfteffe ab3ufdjwffen unb bie 33i(ber aus ben
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ßircfyen $u entfernen, Beugte jtoar einem Ausbruche cor; bocfy

nun trat bei ($raSmuS bie (eibige föüdftctyt auf feine Ijotyen

(Gönner ein, bie u)n, toenn er aud) je£t nod) in £tofel blieb,

für einoerftanben mit ben Neuerungen Ratten mußten. So>

befcfylojs er ben Um$ug nacfy bem unter öfterreid)if$er <perr*

fcfyaft altgläubig gebliebenen greiburg, ben er, unter ängft*

liefen Vorlegungen, im grüljling 1529 glücfücfy ausführte»

£ner n)ar er, toäfyrenb feine übrigen arbeiten. ü)ren ©ang
fortgingen, befonberS aud; um bie Beilegung beS !ircJ)ttcr)eu

«Streites Bemüht. 3m 3aljre 1533 toibmete er biefer Ange-

legenheit eine eigene Scbrift, bie er bem tfyeologifcfyen £)tplo*

maten SuliuS oon ^PfTugf zueignete. 2Bir tootlen feine billigen

Vorfrage (jur Mäßigung oon beiben Seiten, Abfegen oom

Umoefentlicfyen u. bgl.) nicfyt barum fcfyetten, toeil fie ol)ne 2Btv*

fung blieben unb bleiben mußten; baS aber muffen toir tabeln,

baj} er in biefer Schrift fid) felbft baS SHecfyt benahm, fo

bittig $u fein. £)enn toenn eS toaljr ift, toaS er l;ier ein-

räumt, ba£ berjentge fd)(immer fei, toetcfyer oon ber Öeljre

unb ©emeinfcfyaft ber $trd;e fiefy loSfage, als berjenige, toelcfyer

lafterljaft lebe, aber an ber $ird?enteljre feftfyatte, fo ift

alter ©tauben^toang gerechtfertigt, ja geboten. Sßenn (5raS*

muS früher feine Unterwerfung unter bie $ircfye burd) baS

SSebürfnifs gu begrünten gefugt Ijatte, bem enblofen $'m

unb §er ber Vernunftgrünbe burefy ben ÜJtta$tfpru$ einer

unfehlbaren Auctorität Qait ju gebieten, fo lonnte barin, Ui

feiner ®eifteSart, immerhin einige 2Bafyrl)eit liegen. Aber

bie bogmatifd)e gufammenftimmung mft ^ er ^tre^c bem fitt*

liefen Verhalten gegenüber als baS Sichtigere unb Sefentticfye

betrachten, fonnte er nur Bei entfetyiebenem Abfall oon bem

fyumaniftifd)en Stanbpunfte, toeld)er in biefem Stücfe mit bem

beS fpätern Nationalismus ganj berfelbe mar.

3n greiburg wollte es bem @raSmuS Weber leiblich noefy

gemüttjücfy fo wofyl werben, als es ifym, wenigftenS in ber

frühem 3 e^r Su ®aW getoefen toar. So entfdjlog er fiefy

enbtid) im 3afyre 1535, ber bringenben (Sinlabung ber Königin

Sttaria, Stattfyalterin ber Nieberfanbe, ba^in $u folgen. Aber

in 2kfet, wo er auf ber £)urd;reife erft noc^ ben 3)rucf einer
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@#rtft übertoadjen toollte, überfiel ifm bie ©icfyr. Rubere

Seiben traten .^inju, bie Ujn, mäfyrenb er feine gelehrten

arbeiten nocfy immer fortfefcte, unauffyaftfam bem £obe ent*

gegenfüfyrten. 3n ber 9?ad;t oom 11. auf ben 12. 3uli 1536

ftarb er, tjeüen nnb gefaßten ©eifteS, im Alter ton 70 3afyren.

(£r l)atte biet gearbeitet, ©roßeS gemirlt, für feine ®$teä$en

empfinblidj gebüßt, nnb nafym einen jtoar nid)t unoerfefyrten,

bod) immer nocfy überreifen ®m®$ beS SBerbienfteS nnb

föiujme* mit ins ®rab.

3n eine cHjnttd&e Stellung tote (SraSmuS fetjen ü>ir aucfy

feinen nnb gutten'S greunb, Siübalb ^irdfyeimer pt Wim*
berg, mäfyrenb ber legten 3afyre feinet £ebenS fymeingeratljen.

3Die $eiten feiner frifcfyen ®raft, in benen er bie ©d&ufcfcfyrtft

für SReucpn unb ben gehobelten dd gefcfyrieben Ijatte, maren,

als §utten ftarb, Bereits bafyin. Den fattrifd^en Dialog auf

@d Ijatte ^irdljeimer nad; ber (einiger Disputation »erfaßt

unb im 3al)re 1520 herausgegeben. * 3n bem gebilbeten, mit

griecfyifcfyen Zitaten gefpidten öatein ber §umantften gefc^riebeu,

außer mo er einmal mimifd) in baS Küchenlatein ber Dunfel*

mäunerbriefe fällt, ift berfetbe übrigens gan$ in ber berben

unb pfyantaftifcfyen Art beutfdjer ©cfytoänfe jener 3®t gebaut.

Der erfranfte @d (er Ijatte fid) burd) fein ©freien bei ber

Disputation ^u feljr erl?i|t unb ^eigt nun einen fieberhaften

Dürft — nacfy Sßein) läßt mit §e£enpoft einen Chirurgen,

ber aber efyer einem genfer gleicht, aus Seidig fyoten. Da
biefer eine gefährliche £ur in Ausfielt ftellt, toirb ber $atient

ermahnt, oorfyer feine 23etd)te abzulegen, toobei er merftoürbige

33efenntniffe mad)t, inSbefonbere (Styr* unb ^abfucfyt als bie

eingigen £riebfebern feines Auftretens gegen £uu)er etngefte^t.

9?un gefyt ber (Slu'rurg mit feinen ®efyütfen an baS 2Berf:

@d uurb erft mit prügeln abgehobelt, bann nad? etnanber

gefcboren, purgirt unb opertrt. 23eim ©d)eeren fommen unter

ben paaren gan^e Unge^ieferfd^irärme oon (Syllogismen unb

1 Eccius dedolatus autore Joanne Francisco Cottalambergio P. L.

3n £utten'§ ©dfjriften IV, @. 515-543.
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©externen aum Sßorfcfyein; auf bem SBege bes (£rbre$eng gefyen

aüerfjanb Grcfifcfye Triften unb ein rotier £)octorfyut, auf

bem na$ unten ber päpftficfye 2lbfa§ unb baS für bie 23er*

tfyeibigung beS 2öu$erS bon ben guggern empfangene ®elb

ab; beim Deffnen ber 4öruft aber Serben, in ©eftalt bon

Äarfcunfetn unb ®reb$gef$tt>üren, ^ratyferei, VerläumbungS*

fucfyt unb äfynlicfye Öafier gefunben unb ttjetfS aufgebrannt,

tfyeifä auSgefcfynitten. 9?a$bem Patient alles, befonberS un*

gern noefy eine getiriffe (efete Operation, burcfygemacfyt fyat,

bittet er, nur ben rud;(ofen toittenberger $oeten unb bem

fcfymäfyfücfytigen £utten nichts babon $u fagen; bie toürben

eine $omöbie barauS machen. £)iefe Satire, n>el<$e $ircf*

Reimer auf 3ure^^ fe'ww greimbe, tfoax unter erbicfytetem

tarnen, bo$ ba(b alö Verfaffer erraten, Verausgab, foflte

£(m treuer ja fielen fommen. @cf, ber balb barauf mit ber

Bannbulle gegen Sutfyer aus SRom ^uriidfam, fefcte (aut einer

päpft(i$en 23ottma$t, bie er ^u tyatte, unter ben §aupt*

anfyängern £utfyer'$ au$ Siübalb Prtftjeimer in bie 39ufte.

Um feinen Mitbürgern nicfyt böfeS (Spiel ^u machen, mu^te

fiefy biefer ju Unterfyanbtungen, unb jute^t $u einer Wxt bon

Siberruf bequemen, ber ifym nicfyt einmal gan^ aus ber ©acfye

fyerauStjatf.

2lu3 biefer 3^t, bem Safyre 1522, ift ber lefete bor*

fyanbene 23rtef bon ^ßircffyeimer an §utten, bie ^nttoort auf

ein (oer(orneS) ©^reiben beö lefetern, baS 33ucer, toafyr*

f$einüc§ im (befolge beS $faf3grafen griebriefy naefy Nürnberg

gelommen, ifyrn überbrad)t fyatte. Prctfjeimer'S 23rief ift mcfyt

otyne 3eicfyen Don $engftUdj>feit, ober bo$ bon SSerftimmung.

@S feien, fcfyretbt er, mefyr übrigens um feiner Slnfyängttcfyfeit

an SHeucfylin als an ßutfyer toiflen, auefy toegen be$ gehobelten

@cf, für beffen SBerfaffer man ifyn ^titz, Verfolgungen über

i^n ergangen, bie audj> einen ftanbfyaften Wlann pttett er*

fepttern fönnen. £)odj> fyabt ifym ®ott bisher geholfen unb

toerbe toofyt auefy ferner Reifen. Obgteid) in einer freien

©tabt geboren, fei er bod) ni$t fein eigener §err, fonbern

fyabe bem 9?at^e gefyorcfyen muffen, ber ben Raubet bisher

mit metyr ^(ugfyeit att isintfy, obmo^t nicfyt ofyne Soften, ge*
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füfjrt Ijabe. SiterarifcbeS ^abe er mittlertoeile nichts $u Stanbe

getraut, als, toäfyrenb er am ^obagra gelitten, baS $ob

beffelben geftrieben, baS er bem greunbe, toenn es biefer

toünfcfye, gufd^icfcn toolle.
*

tiefer Einfettungen ungeachtet toar ^ircffyetmer in jenen

Safyren nod? ein toarmer Einbänger ber Deformation. 9?o$

an Elbrian VI., ber $u Anfang beS 3al?reS 1522 ben päpft*

liefen ©tuljt beftieg, gebaute er ein (Schreiben 3U rieten, baS

aber toa^rfcfyetnficfy bur$ ben unerwarteten £ob biefeS ^ßapfteS

abgebrochen tourbe, toorin er als ben Einlaß ber ftrd?li$en

Unruhen ben Uebermutfy unb 2Biffenf($aftSljag ber £)omim*

caner, i^ren Eingriff auf Deucfylin, bann il?re gotteslästerliche

@rl)ebung beS ElblaffeS angibt unb oon $utl)er ebenfo rüljm^

(ic$, rote oon beffen erften (Gegnern, (£cf, (£a}etan u. f. f.,

oeräc^tltd) fpricfyt. 3e meljr aber, befonberS feit b. 3. 1524,

bie Deformation in feiner näcfyften Umgebung oortoärtS brang,

befto meljr 30g fi$ $trc%imer oon berfelben jurücf. £)ie

©etoaltfamfeiten, bie llnorbnungen, bie Ööfung alter (Sitte

unb (Sntfeffelung ber £eibenfcfyaften, bie jnnäc^ft oon ifyr un*

gertrenntid) toaren unb im 33auernh*iege ^u einer erfd)recfen*

ben §>öl)e ftiegen, matten ifyn als (Staatsmann bebenflid).

£)ie ^ßerfönlid? feiten, bie in Nürnberg an bie Spi^e ber fireb*

liefen SBeränberungen traten, toie ber brutale Ofianber, ftiegen

tl)n ab. Elud? £utljer'S |)eftig!eit unb oft unnötige ©robfyeit

gefiel ifjm nid)t. daneben matten gamitienoer^ältniffe tfyren

Hinflug geltenb. Wltfyxm ©c^toeftem unb £öci)ter $ircf*

beimer'S Ratten fi$ bem geiftlicfyen Öeben getoibmet. £)ie

ältere feiner ©d;tt)eftern, ©jaritaS, bem trüber an ®etft unb

Gifyarafter ebenbürtig unb oon biefem ljumaniftifc§ Ijerange*

bilbet, ftanb bem (Slarenflofter $u Nürnberg als Elebtiffin bor»

®egen bie £löfter aber richtete fidj> ber Unttrille beS burefy bie

Deformation aufgeregten SßolfS am erften unb Ijeftigften. £)a6

eS ein 3rrt^um früherer $eiten getoefen, ben aueb er geseilt

ijabe, STöc^ter unb <Sdj>n>eftern im ®lofter am beften oerforgt

gu glauben, falj 2Bittbalb je^t ein. Eiber bie Elrt, tote man

1 2)en 23rtef f. m £utten
1

3 «©djrtften II, @. 112
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mit ben armen Tonnen berfufyr, bie forttoäijrenben Recfereien

unb Iränfungen, ioeltf>e baS £eben feiner toürbigen ®$n>efter

fortan gn einer toatyren SeibenSgefcfyicfyte matten *, erbitterten

\\)x\ nicfyt btoö gegen bie ^ßerfonen, fonbern au<$ gegen bie

£)enfart nnb Richtung, bon ber fie anggingen. 33a(b traten

nocfy bie Gattungen innerhalb ber Reformpartei \)miw, ba$

bebenfüd^e 2Öeitergefyn ber fdjrtoeigerifcfyen Reformatoren, burcfy

h)etd)e$ man tn'S iöobentofe gn geraden fcfyien. <So anftöfjig

toar bieg ^ircffyetmern, baß er mit einem ehemaligen greunbe,

bem 3ofy. DeMampabiuS, ficfy in einen bittern Triften*

toed^fel über bie 2tbenbmafyMel)re berroicMte, in toetcfyer er

ficfy, gum $erbruffe beg (SraSmuS, im 2Befentließen auf ben

Sut^crtfd&cn ©tanbpunft [teilte. Söegeicfynenb ift, toaS er in

ber 23orrebe ju ber erften biefer ©Triften äußert, tt>o er bie

Ueberlegentjeit feines ®egner$ af$ ©efefjrten anerkennt, bem

er fxd) aber fyintoieberum in $ebenS= nnb ©efcfyäftSerfafyrung

überlegen toeiß. «Stünbe bie (entere mannen fo toie bie

erftere $ur (Seite, meinte er, fo UUt ba$ (Sljriftenboff frieb*

lieber, unb unjä^üge Unruhen toären oermieben toorben.

3unefymenbe Ihrä'nfüctyfett unb $eretnfamung in ben \i%*

ten Sauren (1528 ftarb fein getreuer 2tfbred(jt £)ürer) ber*

mehrten ^ßircfljeimer'S 33erftimmung, bie um fo tiefer tourbe,

als er fidj oon ber Reformation abroanbte, otyne bo$ $u bem

alten ^ircfyentx-efen ein neues Vertrauen gewinnen $u fönnen.

@r fei anfängt gut Öut^erifc^ getoefeu, toie ber feiige 211*

brecht au$, belennt er fur$ bor feinem £obe in einem merf*

toürbigen Briefe
2
, toeil fie gehofft ijaben, bie römifd^ Büberei,

beßgleicfyen ber Wönä) unb Pfaffen <S$alffyeit, feilte gebeffert

werben, allein fiatt beffen fyabe fidf) bie (Sacfye alfo ber*

fflimmert, baß in 23ergleitf;ung mit ben eoangetifcfyen Söttben

1 SBgl. bie 2) enfroürbigfeitert ber ürjaritaS ^ircffjeimer in ber Ouel*

lenfammlung für frön?, ©efdj. t)erau8g. oon bem tjtftor. herein ju SBam*

Berg, 53b. 4. Bamberg, 1853.
2 ^reiben £errn Söütbalb prrftjeimer'8 an 3or). Sterte, Ä.

Äarl'S V. 2ßau> unb SBrücfentneifter in Sßten. 3n (£1), ®. o. äfturr'8

Sournat gur Äunflgefdj. n. §ur oög. Sit, X. Zty., Nürnberg 1781,

@. 36-47.
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bie oorigen fromm erfreuten. SBäfyrenb biefe mit (Stfetfjneret

uttb 8tft Betrogen fyaBen, tooüen bie je^igen offen nnb nn*

gefreut ein fd)änbticf) &eBen führen, unb baBei bie £eute Bei

fefyenben $ugen Bfinb reben, inbem fie nid)t nadj> ifyren 2öerfen,

fonbern na$ Ujrem ©lauBen Beurtfyeift ^u to erben verlangen.

3) er gemeine Wann fei burd) biefe§ (Eoangelinm atfo unter*

rietet, ba§ er ni$t anber§ gebenfe, benn toie eine gemeine

Teilung gefcBe^en möge; unb n>ö bie große ©träfe nid)t

toäre, toürbe ftcfy Batb eine gemeine 23eute (^(ünberung) er=

t)eBen, rote an bieten Orten audj fcfyon gefcfyefyen fei. £)a$

fdj>reiBe er jebod? nicfyt barum, fäfyrt ^ßircffyeimer fort, baß er

beS ^apfteS unb feiner Pfaffen unb Sttöncfye 2öefen (oBen

fönnte ober möchte; oietmefyr Ipiffe er, baß e$ in biet Seg
fträfticfy fei unb einer £3efferung Bebürfe: nur fei (eiber bor

5lugen, baß aud) baS neue Sefen in feinem 2öeg 3U (oBen;

toie ja Öutfjer felBft unb biet frommer, gelehrter öeute, bie

bem toaljren (£bangeftum anfangen, mit (Sc^mer^en feljen unb

Befernten, baß biefeS Sefen feinen 33eftanb fyaBen möge. 'Die

Ißabiften feien bod) $um minbeften unter tfmen felBft etn$:

bagegen feien bie, fo fidj ebangetifdj) nennen, mit bem fyöcfyften

unter einauber uneinö unb in Beeten 3ertfyettt; bie muffen

ifyren Sauf IjaBen toie bie fc^toärmenben dauern, Bi$ fie ju-

te^t gar benoütfjen.

@o trüBer ©timmnngen Sftetfter 3U werben, in ber ber*

toorrenen ©äfyrung ber ©egentoart bie fd)affenben Gräfte ber

^ufunft, bie Meinte fernerer Crnttoieffangen 3U erfennen,

ba^u toar ber fecfy^igjäfyrige ^obagrifc^e $ircfReimer ju alt

unb franf: er ftarB im Satjre be$ augSBurgtfcBen -Q3efennt~

niffeS, unb feine testen ©eufser toaren SBünfcfye für ba$ 2Bofyt

be$ 23atertanbe$ unb ben ^rieben ber $ircfye.

deiner bou §)utten^ alten greunben blieb ber 9ftd)tung,

bie fie einft gemeinfd)aft(i$ berfolgt Ratten, baBei aBer ^ugteid^

feinem eigenen, oon bem feines ritterlichen greunbeö ber*

fdjuebenen 2öefen, getreuer als ber toactere (SoBan §effe.

33ei atter greifyeits* unb $aterlanb$üeBe toar er bod) feine

jpolttifdj>e 9?atur toie Sputten, ben £rieB, auf bie öffentlichen

£)inge ein^utoirfen , empfanb er nic$t; bietmefyr toar er ^ßoet
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unb Sefyrer burcfy unt> burcfy unb fanb ficfy im ©tubtum,

Vortrag unb ber DacfyBUbung ber alten £)i$ter auf ber einen,

in fyarmlofer ©efettfgfett Beim Sein auf ber anbern (Seite,

oottfommen Befrtebigt. 2IBer bte (Sacfye ber Deformation toar

unb Blieb üjm ^er^enSfacfye. SBon ben ©ebicfyten, gu betten

ifyn öutfyer'S 2Iufentfyatt tu Erfurt auf ber Deife nacfy 2Borm$

Begeifterte, tft oBen bie Debe getoefen. (Später bietete er in

ber gorm ber ooibifdjen §erciben eine giftet ber gefangenen

®irdje an Sutfyer, toelcfye biefer erfreut ^um £)ru<f BefÖrberte.

Mitunter toanbefte aucfy ifyn baS tyumaniftifcfye -^ebenfen an,

als fönnte ber fromme (Eifer, ben bie Deformation angefaßt

fyattt, ber nnffenfcBaftlictyen 33itbung (Eintrag tfmn. 33efonber$

bag bie religiöfen ®egenftänbe anfingen, in beutfctyen, jebem

oerftänbttctyen ©Triften oerfyanbett ^u toerben, gaB bem 2a-

tiniften bie 33eforgniJ3, es toerbe nun bie (Meljrfamfeit a(8

ettoaS UeBerpffigeS erfreutem £)iefe -SBeforgntß tourbe ge*

metyrt burcfy baS ©eBafyren mancher eoangettfctyen ^rebiger,

bie, nicftt feiten ausgetretene Slftönctye, itjre Untotffenfyeit unb

SIBneigung gegen bie SEBiffcnfd^aft mit auf bie $an$et Brauten.

®egen fofcfyeS £retBen ßejj (EoBan im 3atyre 1524 bret fattri*

fcfye ^Dialoge erffeinen, nad^bem er baS Satyr oortyer Briefe

Don £utfyer, 2ttetand)tfyon unb anbern gütyrern ber 53en>egung,

worin bie ^totfytoenbigfeit be$ StubiumS oon ^ßoettf unb Dtye*

torif Betont toar, gur eigenen 23erutytgung unb $ur ^actyac^tung

für anbere fyattt brucfen (äffen, £)arum irrte SJhttian, toenn

er um biefelBe 3 e^ meinte, (EoBan burd) fein gunbzn oom

Öutfyertfmm $urMgeBrad?t ^u tyaBen l
; nur mtfb unb oerfötyn*

ttcty BlieB biefer immer gefilmt.

(SoBan'3 äußere Sage n>ar burcty bie Deformation nictyt

oerBeffert korben. £)ie $erü)irrung in Erfurt ftieg in golge

berfelBen, unb bie §od)fd)u(e, an meiner er (etyrte, fam

immer metyr in 3 er fa^. £>er 33auewfrieg ootfenbS Braute

bereu (Sinfünfte in« Stocfen, unb fyätte (SoBan nictyt an feinem

©eorg (Stur^ einen grojmüttyigen SttäcenaS gefyaBt, fo §ättt

1 9Kutian an (SraSmuS, 1. äfters 1524, in #utten'8 @ Triften II,

©. 401.
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er mit feiner anmacfyfenben gamifie oon 233affer unb 33rob

(eben muffen. @S mar fjofye 3eit, bag ifym im folgenben

3afyre 9)?efanc^t^on eine Stelle an bem neuerricfyteten ®fym*

nafium in Nürnberg oerfRaffte. £)ie %Jlatf)t, ber Sfteicfyffyum,

bie 33t(bung biefer freien Stabt matten anf ben $)tc$ter

großen (Sinbrucf, meinem er in einer poetifcfyen 23ef$reibung

Nürnbergs einen 2utSbrucf gab, ber Ujut bon bem Dcttfye eine

Verehrung oon 70 gt. eintrug. §ier arbeitete er aud) feine

Ueberfe^ung be$ SHjeotnt in (ateinif($en §)ej;ametem aus nnb

begann eine äfynticfye ber 3ttaS. 3oac§im (SamerariuS nnb

SD^tc^aet SRoting maren feine (Sottegen; ber Dart)$Ijerr §ie=

ronfymuS 23aumgartner, ber 9?atfy3fcfyreiber SazaruS Spengler

feine ©önner; mit 2BenceMau$ ^tncf, £Ijoma8 33enatoriu§

n. 51. ging er freunbfdjaft(td) um; fein ftebfrer ($efeüe jebod)

auf Spaziergängen unb beim Steine mar fein 9?acfybar, Sit*

f)e(m breiten grafer ber -iUhtfifuS, bon bem er ficfy aucfy gern

beutfctye lieber borfingen iie£. Stfibafb ^ßircftjeimer, mit

bem (Soban fcfyon oorfyer in 33erüfyrung geftanben, fyatte ifyn

gleich uad) feiner 2lnfunft $u einer oon feinen glän^enben ®e*

fefyrtenmafyt3eiten gefaben unb mar ifym ba freunblicfy ent*

gegengelommen. -Q3alb aber braute bie oerfcfyiebene Stellung

b eiber Männer jur Deformation eine Spannung in ifyr S3er*

fyättniß. £)er rafd)e unb offenherzige ^oet fyaitt fid) am
brüten Orte über ^ircffyeimer'S biptomatifdje >Jurücffyaltung

fct)arf geäußert, ma$ bem (entern unterbracht toerben mar.

33eibe fprae^en ft$ über bie Sacfye mit mürbiger 2utfricfjtig*

feit brieflich gegeneinanber au$, unb als prcffyeimer balb bar*

auf ftarb, oerfäumte (Echan nic^t, ifym einen ef)renben Dlac^*

ruf 3U mibmen.

2Bäre e8 nur in bem reichen Nürnberg für einen armen

Poeten nid?t fo treuer gemefen, unb märe nur ber arme ^oet

ein befferer SÖBirtfy unb oorfic^tiger in @efc§äften gemefen.

3mar oermittelten feine Gönner, ba£ iljm bie Stabtcaffe im*

mer toieber aus feinen Verlegenheiten Ijalf. 3)ocb fünfte er

fidj in ber ^anbefsftabt aucfy fonft nict)t in feinem Elemente,

($r gefje nicfyt gerne mit biefen $aufleuten um, fcfyreibt er an

feinen ®. Stur}, bie nur bon Pfeffer unb Safran träumen,
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nur bon ®otb, unb ntd^tö bon Siffenfcfyaften toiffen. ©o
lieg er fid) burd) alte AufyängUcfyfeit unb neue Anerbietnngen

im 3. 1533 roieber nad) Erfurt locfen: ein ©cfyritt, ben er

balb gu bereuen Urfacfye fanb. £>enn ber erfurter §ocfyfd)ule

tt)ar nicfyt mefyr aufjuljetfen, unb bie nürnberger ©rogmutl)

unb greigebigfeit fanb er nicfyt toieber in ber Ijerunterfornmen*

ben, bon Parteien gerriffenen (Stabt.

©d)on als um bag 3. 1526 $JjUtyp bon Reffen bte

Uniberfxta't Harburg errichtete, gingen (Soban'S beS Reffen

SBünfcfye auf eine Aufteilung an ber fyeimifd)en 8eJjranfta(t.

©ettbem bettelt er ben Sanbgrafen im Auge unb befang

1534 feinen toürtembergifcfyen Sieg, (üntblid? im 3. 1536

tarn ber 9htf $u ©taube, ber bem (Soban für ben SReft feiner

£age eine leiblichere (grjftenj berfcfyaffte. 3^ar *>te alten

llebetftänbe begleiteten ben el)rlid)en Poeten aud; nad) 9J?ar*

bürg, ©eine ©djmlben, fogar bei 3uben, mußten auf feine

23itte ben UniberfttätStoegen abgewickelt werben, Orr flehte

eine fonberbare SSorftellung bon feinen ginanjen ju l)aben,

fürtet) er bem SRector, baß er ilm auf bte orbentlic^en 23er*

falltermine feiner Söefolbung befd)ränfen wolle: n>o er bisher

gewefen, l)abe er immer aud) ^rotfc^en ber $eit auf Abfcfylag

Ijolen bürfen. $?tt bielem ©elbftgefüljl (benn er ftanb auf

ber £% feines £>i$terruljmS , unb feine ©Triften fanben

nid)t allein in £)eutfcfyfanb, fonbern anti) in Statten, grau!*

reid), @nglanb unb ©panien Abfa£, nur trugen fie il)m wenig

ein) breite er mel)r als einmal, wenn man triebt beffer für

ilm forge, lieber weg$ugel)en; bod) ließ er fic^> immer wieber

befd)widrigen unb würbe nad) unb nad) burefy (Selb* unb

grud^ulagen immer beffer geftellt. 23efonbre greube machte

ifym eine *ßfrünbe $u @t. ®oar bie er erhielt, tt)eil fie jwet

guber guten Seins ertrug. Aud) ein §auS Ijatte er fi$

ausmästen bürfen, baS ber 2anbgraf für ilm faufen wollte.

£)enn biefer nmfjte (£oban ntct)t bloS als ®elel)rten $u fd)ä^en,

fonbern mochte ilm aud) perfönlid) wol)f leiben. Einmal jwar

berwarnte er il)n wegen feinet £rinfenS: wogegen fid; (£oban

auf feine Arbeiten, bie in Harburg bollenbete Ueberfe^ung

ber 3liaS bor allem, als gefd)worene Stü^zn für feinen
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#ebenStoanbe(, berief. 2Iud) toar eS nicfyt fo böfe gemeint:

t>er Öanbgraf 309 ben ^ßoeten ntc^t nur toenn er felbft 31t

Harburg toax, ober Qroban nacfy Raffet tarn, gerne 3ur £afel,

fonbern biefer mußte Um aucfy 311m Content in <S$ma(fa(ben,

nad> granlfurt unb Bei äfmltcfyen 2In(äffen begleiten. -53iö-

seilen fpieften fie 3ufammen (&<§a<§: ba toar ber forgtofe

$oet ber (Strategie beS Öanbgrafen nid)t getoacfyfen; biefer

machte itm matt, ber ^fioti tourbe toüb, unb baran ^atte jener

fein Qrrge^en.

Defter fcfyon toar (Man leibenb getoefen: er felbft lei-

tete es oon feinem t)er^aften £rinfen fyer, oon bem er barum

bocfy nicfyt (äffen mochte. 3U Anfang beS 3. 1540 reifte er

nad) Gaffel unb fyolte fid? ba, er touftte nid)t, feilte er es

ber Witterung , ober bem §oftoeine 3ufd)reiben, einen ftatctxtfy,

t>er nid?t mefyr toetd)en »oute. $obagra gefeilte ficfy tyrnju,

bte ©ac$e gemattete fic§ 3U aflmäfyliger 2Ib3efyrung. (Man
bereitete fidt> 3um £obe; er fd)rieb an üDMancfytfyon, für tljtt

3u beten. Sauge §attt man fein Sort meljr oon ifym Der-

nommen: ba fpracfy er auf einmal, er motte hinauf 3U feinem

§)errn. SJcan meinte, er ^antafiere &on einem ®ang auf baS

(Schloß 3um öanbgrafen; er fyattz aber einen anbern @ang

unb einen anbern £)errn gemeint unb entfcfylief batb barauf

am 4. £)ctober 1540 im 52. Lebensjahre. Sftan mürbe irren,

toenn man barum, toeit ($oban in ber beutfcfyen öiteraiurge*

fdj>id)te feine ©teile $at, feine 23ebeutung unb feinen (Sinftufj

gering anfragen tooftte. @r toirfte als Sefyrer unb ©d)rift*

ftetter für bte 2Iufre$tt)altung fyumaniftifc^er 33ifbung in einer

^eit, als biefe bereits ttrieber im ,@infen toar; er machte ben

ferner unb £l)eotnt ben ©ebilbeten in ifyrer «Spraye (ber

Xateinifdjen) mit (Spaltung ber $imftform 3ugä'ngü$; für bie

Deformation aber toar es oon Ijetjem Sertfye, ba§ ber aner*

fannt erfte tateinifcfye £)i$ter ber &it ifyr begeifterter 2>er*

fünbiger marb unb blieb.

($inen ganj anbern Verlauf nafym baS Öeben beS Cannes,

ber neben @cban ber (tebfte unb fcertrautefte oon iputten'S

-öugenbgenoffen getoefen toar, beffen er aud) noc^ in ben legten

©trau §, futtert. Streite STufT. 36
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2Bod)en feines ÖeBenS in einem Briefe an (£oBan mit gärt*

üd;er greunbfdj>aft gebaut ^atte: be$ (SrotuS DuBiamtS. Senn
ein gurten, (SoBan, ^ermann Don bem 23ufd;e mit bemfetBen

frifdj>en 3ttutfye, mit bem fie nnter ber gafyne be$ Spumani^

muS oorgebrungen maren, nnn auefy für bie @ad)e ber De*

formatton meiter gingen; roenn (SraSmuS bie biptomatifcfye

3urüdfya(tung, bie er in bem Öutfyerifcfyen Spanbd BemteS,

eBenfo aud) fdjon in bem Deucfy(intfdj>en gegeigt fyatte; loemt

^trdfyeimer, Bei meinem ber 9?ü(ffd&ritt merf(id)er ift, biefen

boefy mit after SBürbc eines unabhängigen SftanneS, eines

ftaatSmännifcfyen QfyarafterS tfyat: fo faßt bagegeu bem @rotu$

gur Saft, nacfybem er faft fo toett a(3 £)utten oortoärte ge=

gangen mar, meiter als (SraSmuS gurüdgetreten gu fein, unb

biefen ©d)ritt ofyne 2Bürbe, ja unter Umftänben getfyan gu

l)aBen, meiere bie Deinfyeit feiner 23emeggrünbe gmeifelfyaft

machen mugten.

^ad;bem (SrotuS auf bem 33oben beS Humanismus burefy

bie Briefe ber Dunfeimänner ben fedften <Stret<$, obgtoar

oerfappt, ausgeführt fyatte, mar er nicfyt ä)na auf ber ©c^toefle

ber Deformation mieber umgefefyrt, fyatte biefe aud; nid/t

gögernb unb teifetretenb nvie SraSmuS, fonbern rafd) unb mit

ftarlem auftritt Übertritten. 2I(S Sutfyer'S HMagftrett ent*

Brannte, mar (SrotuS gerabe in Stalten. 3m @ommer 1519

fyatte er Dom Befud;t, unb fiefy t>a oolfenbS bon ber Dotfp

meubigfeit eines (SinfcfyreitenS , nüe es Sutfyer fo eben magte,

überzeugt. $on ben Briefen coli Slnerlennnng unb (Sinoer*

ftänbniß, bie er nod) in bemfelBen Safyre bon Bologna, bann

naef) feiner Düdfetyr nad; £)eutfd)lanb im grüfyling 1520 bon

33amBerg aus an ben alten erfurter ©tubien genoffen fctyrieB,

ift oBen am gehörigen Drte bie Debe gemefen. 2Bie (SrotuS

im folgenben Safere nadj> Erfurt laut, mürbe er ba gum

Dector ber Untoerfität gemäht; toaS er nicfyt berfefyfte alsBalb

Supern in einem ©cfyreiBen anzeigen, morin er ifyn bringenb

ermahnt, fein unerfeklicfyeS ÖeBen cor ben 9?aStellungen

feiner geinbe gu Bewahren, ^ugleid^ münfd)t er bem 9fte*

lanc^tfyon gu feiner $erfyeiratl)ung ®lücf unb Belenut fiefy, im

©egenfafee 3U Sftutian, bem ÖoBrebner beS (SöliBatS, als SSer^
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efyrer beS efyetid)en 8ebenS. x Unb nicfyt blo§ in Briefen, oon

benen übrigens ber [entere alsbatb 3U Wittenberg gebrudt

mürbe, fonbern aud) burd) einen recfyt auffaßenben öffentlichen

3Ict fyatte fiefy (£rotu3 nicfyt gefreut feine SBere^rung für ben

Reformator an ben Sag gu legen. 211s biefer anf feinem

3nge nad) Worms ^um 9?eid)3tage burd? Erfurt fam, mar

ifym, mie oben er^äfylt morben, (SrotuS at$ fettiger Rector

an ber @pi£e ber Unioerfität entgegengehen nnb ^atte ilm

mit einer feierlichen SInrebe empfangen. 16er eben biefe

geierlicfyfeit r)atte fet)r mibermärtige folgen. G?$ ift fcfyon ex*

malmt morben, mie gleich in ben näcfyften Sagen ©tubenten

unb $öbe( in Erfurt einen ©türm anf bie Späufer ber ©eift*

liefen unternahmen. £)ie Unterfud;ung, bie er als Rector

barüber gu führen Jjatte, mar für (Srotuö nic$t nur ein Tß&fit

unangenehmes ©efdjäft, fonbern ba$ (Sreignig gab ü)m aud;

£3ebenfen gegen bie öutfyerifcfye 23emegung, mit ber es in un*

leugbarem gufammenfyange ftanb. Sßerftimmt 30g er fi$ fo

batb mie möglich in fein altes gulba gurüd, olme jebod) mit

bem mittenbergifcfyen Greife aujser Sßerbtnbung 3U treten. 3m
3al)re 1523 Ijatte man bort bie 2lbfid>t, t^n jum £)ecan beS

5HJerfyeitigenftiftS 3U machen, um einen beffern ®eift in baf-

felbe £U bringen; boefy ber $lan lam nid)t gur SluSfüljruttg.

Unb im fotgenben 3af)re mürbe er oon 2Mand)tfyon unb

feinen Reifegefäfyrten nod) ganj als einer ber 3l)rigen in gulba

befugt. Um biefelbe 3 e^ war Der £>od)meifter beS beutfd^en

DrbenS, Kbrec^t oon 23ranbenbur£, in £)eutf$fanb; ber

marb mit anbern ©eleljrten aud> (SrotuS naef) Königsberg an.

§ier ftanb er bem dürften perfönlid) nat)e, mar ifym befon=

berS gur 33egrünbung einer 23ibtiot!jef beplflicfy, unb aud?

als berfelbe im fclgenben 3aljre entfcfyieben jur Reformation

übertrat unb fein §od)meifterzürn in ein weltliches §ergog*

t^um oerroanbelte, änberte bieg ifyr Sßer^ättnig nic^t. 2lber

bebenfTicfy erfdjiien bem oorficfytigen (£rotuS ein folcfyer ©cfyritt

gemifo mä^renb bie 2lbgefdu'ebenljeit oon allem gufagenben

Umgang feinem ©emütfye, baS norbifcfye ®lima feinem Körper

3n Jputteit'S ©Triften I, @. 433 f.

36*
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immer weniger Besagten. Scfyon im Safyre 1526 ging fein

£racbten nacb £)entfdj>lanb jurütf; bod) erft 1530 führte er

baS SBorfjaben cm8. £r !am guerft na$ ^Breslau, wanbte

fid) bann nacfy Seidig ju bem ebangetifd)en £)tt>lomaten Online

bon ^ßflugf, unb im folgenben grüfyja^re finben Wir ifjn in

§>alle als §anonicu3 nnb Datlj beö (Sr^bifdjwfS 211bredf)t bon

Sftain^ unb 3Jcagbeburg. 3n beffen £>ienften fyatte einft aitcfy

Ulrich bon §utten, aud) Solfgang gabricmS CEam'to geftanben;

aber nid)t nur ber erftere t)atte fiefy genötigt, fonoern balb

aud? ber anbere, wollte er ber Deformation treu bleiben, fid)

veranlagt gefel)en, fte 3U berlaffen, unb feitbem Ratten fic§

3eiten unb Stellungen noefy grünblicfyer geänbert. 3n $ur-

fürft Sllbrec^fS £)ienfte treten Ijieß je£t gerabe^u gegen bie

Deformation fi$ anwerben laffen.

Sie biefe Umwanblung Id £rotuS attmäljtig ^u Sranbe

fam, ift nicfyt meljr im ©in^elnen nac^uweifen. 2IuS ben

Sauren feiner Slbwefenfyeit in Ißreufjen finb uns nur wenige

Briefe bon ifym aufbehalten \ an& benen wir nid)t mefyr er*

fahren, als toaS fiefy fdjon bor feiner Entfernung bei mehreren

SInläffen gezeigt Ijatte, bag QtrotuS bie §eftig!eit beiber

ftreitenben Parteien mißbilligte, $ur Mäßigung unb 9ttilbe

rietl?. So fanb er in bem Sc^rtftenwecfyfel ^toifd^en (SraSmnS

unb Sutfyer über ben freien Sitten auf beiben Seiten Spuren

bon @fyrgei$ unb wünfe^te ben Streit beigelegt, fpracfy aber

mit befonbrer Särme gegen bie $ur $?obe toerbenbe gering*

fähige SSeljanblung be£ (SraSmuS. Slucfy in ben Briefen,

bie er na$ feinem Abgang aus ^reufjen an feinen ehemaligen

§errn, ben §er£og 2ltbrecfyt fd)rteb
2
, fbracij er ftd) in äfynlicbem

Sinne aus. Hoffnung gab ifym bon Anfang ber augsburger

DeicfyStag; er meinte, wenn bon päpftlidjer unb faiferlictyer

Seite baS Slbenbmafyl unter beiberlei ®eftalt unb bie ^riefter*

el)e freigegeben würben, fo feilte fi$ baS Uebrige wefyl fetyiefen;

1 @ie finben firf) in ben (£amerarifd)en Söneffammtungen.

2 @ie finben ftä) im lu^uge bei 3. $otgt, SBriefroedjfet ber be*

rül)mteften (Meierten be$ gütalttiQ ber Deformation mit ^eqog 2U6red)t

öon ^reußen. Königsberg 1841.
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freiließ müßten bann audj> bie £ntfyerifdj>en gugeftefyen, ba§ bie

$ird)e ba3 dlttyt gehabt fyaBe, nadj (Gelegenheit ber fyiten

anbere Drbnungen auf3urtd)ten. Dlacfybem (äxotn$ im folgenben

3afyre in bie SMenfte beS (S^BifcfyofS 2(tbrecftt getreten tt>ar,

Ijatte er fid) gegen ben $ erS°3/ i)em er lieber nad) Preußen

$u lommen öerfprod&en fyattt, $u entfcfyulbigen. @r tljat es

tfjeifö burefy Darlegung feiner ®efunbfjeit$umftänbe, tljeftS

burefy ba$ Qnngeftänbnig feiner oeranberten Stellung in ber

^MigionSangetegenfyeit. „3cfy Befenne", fcfyrieB er, „bag i$

bem Öutr)ertfc^en ^crnefjmen etliche 3aljre fefyr anfyängtid) ge*

tiefen. 2IBer ba id) folgen Vorgang bemannt, bafs man

nichts ttolfte un^erriffen nnb uuBefubett taffen, oB e§ gfeid)

bon ber 3 e^ ^ er Sl^oftet unb ifyrer £)i§cipfin auf un$ ge*

bracht ift, unb bajj immer eine ©ecte auS ber anbern ertoucfyS,

backte id) Bei mir, e3 möchte ber Teufel in ©eftatt ben ettoaö

(Gutem ein großes UeBel einführen unb boefy gteitfjtoofyl bie

^cfyrift 3U einem (^cfyilbe gebrauten. 3c§ Befd?lo§ a(fc, in

ber £trcfye $u Bleiben, toorin idj> getauft, erlogen unb gelehrt

aäre. CBgteid) an berfelBen tttoa$ fanget gefrürt toirb, fo

möchte baS mit ber 3eit eljer geBeffert toerben als in ber

neuen ®ivd)e, bie burefy fur^e 3af)re in }o biete Beeten 3er*

rtffeit ift."

hierin irrte er fic^ freiließ fer)r, unb fein neuer £)err

toar fo eben gerabe gegen ben $efd> im IBenbmaljl, ben

SretuS freigegeben totffen toettte, in feiner magbeBurger

©iöcefe getoaltfam eingefd)ritten. darauf fyatte Sutfjer in

3toei gebarmfcfyten 33crreben, mit benen er im 3afjre 1531

jroet ^ßrebigteu beg au3 £)re$ben bertrieBenen ebange(ifd)en

^rebigerS 2tterju8 GEroßner Begleitete, in fefyr fd)arfen 2lu8*

brücfen Jjmgetoiefen, unb bauen natjm nun ein ehemaliger

greunb be3 (SrotuS, beffen Sftatne uns nicfyt angegeben ift,

2?erantaffung, benfelBen in einem ^ribatbrtefe gu fc^ranben.

Stuf treu er meine, fragte er um, baj bie Slnöfätte jener 23or=

reben gegen £fyrannen unb £3ütfyertcf)e sielen? Senn auf

ben (Srjbtfd^of 2llBre$t, oon beffen 3?erfaljren gegen Diejenigen,

rr»elcr)e baS SlBenbma^l unter Beiberlei ©efialten geniegen,

man fic^ in ber Zfot gräuliche Dinge er^ä^fe, fo toäre ja
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bag Lob beffelben, bag man von getmffer ©eile Ijer fo laut

anftimme, eine arge £äufd)ung. darüber tverbe (SrotuS bem

greunbe bie befte 2luSfunft geben fönnen, ba er an bem

Orte ($atte) toofyne, tvo jene £)inge vorgefallen fein folfen.

2lu$ über bte 23eid)te, ob in berfetben bte Sluf^ätylung aller

einzelnen Sünben notfytoenbig fei, ober ein fummarifctyeS 33e*

fenntniß genüge (bamalg eine brennenbe (Streitfrage ^tvtfcfyen

^apiften unb Lutheranern), möge er feine 2Infid)t nidj)t vor*

enthalten.

Tlit einer Labung fo fyäfticfyer fragen bei feiner Dücf*

fel)r in bie Spetmatfy empfangen ^u toerben, toar bem @rotu$

IjBcfyft unangenehm, unb er fprad) bieg in einer Slnttoort au§,

bte er, ba fie jugletcty eine 23ertf)eibigung feines neuen §errn,

be$ (Sr^bifcfyofS 2Itbred)t, ioar, nod) in bemfelben 3aljre bem

£)rucf übergab. l ÜDtc ®rünbe fennen tvtr fcfyon, tveldje (ErotuS

gegen bie Deformation aufzubieten l;atte. Gr$ ift in elfter

Linie bie gurcfyt bor bem (Sinbrecfyen fubjectiver revolutionärer

SßBiUfär in bie objectiven Salbungen unb Orbnungen ber

$irc$e. 2£aS bie $ircfye feftgeftettt fyat, fann nur toieber

burd) bie ®ird)e abgeänbert derben; fonft getjt {eber fefte

-hobelt verloren. 5lber ber Sßerfaffcr ber £)unMmännerbriefe

tvußte fo gut tvie toir, baß von bem, n>a3 man auf vävfttid^er

Seite ^ircfye nannte, b. §. von ber §terarc$ie, eine grünblicfye

Deformation niemals 3U erwarten toar. diu anbrer (SefidjtS-

vunft ift, baß baSjenige, toorüber mit fo großer £n£e ge*

ftritten tvurbe, ^um Zfyxi bloße gormen feien, über benen

baS Sßefentltcfye, bag 9ttoratif$e, verabfäumt »erbe. Slüein

aucb In'er tonnte bem SrotuS nid)t verborgen fein, baß in

ifyrem 3ufammen^ange mit ben beiberfeitigen ®runbfä|en biefe

gormen eine fefyr tvefentlicfye 23ebeutung Ratten, unb baß im

1 Apologia, qua respondetur temeritati calumniatorum, non

verentium, confictis criminibus in populäre odium protrahere Rev.

in Christo Patrem et Dom. Albertum . . . Archiep. Mog. et Magd. etc.

a Jo. Croto Rubeano privatim ad quendam amicum conscripta.

Lipsise Michael Blum excudebat mense Septembri ao. 1531.
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Sctfyre nad) ber Uebergabe ber 2UtgSburgifd)en (Sonfeffion bie

gortfd;rittSpartei mit bem Mcfy im 2lbenbmal)l ftd) felbft

aufgegeben fyaben ttmrbe. 3n 23ergleidjmng mit bem SBerfafyren

mancher proteftantifd)en gürften gegen iljre fatljottfcfyen Unter*

tfyanen finbet (SrotuS baS feines Qh^btfcfyofS gegen bie teuerer

noc$ fcfyonenb: in ber £l)at Ijatte hierin fein £fyeit bem cmbertt

toiel borgnmerfen, nnb bocfy finbet ein toefentticfyer Unterfcfyieb

fiatt £)ie reformirenben gürften Rubelten, bei allen Sttifj*

griffen in ber gorm t^reö $erfal)renS, bod; im Qnnflange

mit bem neuen (ühttnudtungStriebe, ber fid) batnals in allen

feilen beS beutfcfyen 23olfeS regte, unb ben fie, als äc^te

©öfyne i^reö 23otfeS, mitempfanbett: »ö^renb bie cmbertt

jenem triebe, ben fie in fid; nid;t fügten, nad; äugen Inn

fid) toiberfe^ten, nnb baburd) bie beutfcfye Nation ntcfyt bloS

in ben Steilen, bie baS Unglüd Ratten, ifyrem Sttegimente

unterworfen 31t fein, fonbern bie Nation im ®cm$en umoieber*

bringüd) befcbäbigten.

2I1S biefe (Schrift feines ehemaligen SBeretjrerS £utl)ern

gu §anben !am, fd?idte er fie an 3uftuS Genius, ber batnals

^rebiger unb €>upermtenbent in (Sifenacfy war, mit ben

Sorten: ,,©iel)e ba ben Ctytcnreer £roiuS, ber uns giftig an-

greift unb bem l?aliefd;en £5ifd)of fd)meid?ett. 2Bir fd)iden

bir baS £mcfy, unb btt mad; bid) fertig, i^n uns iooljlgerammt

nneber^tgeben unb mit ben garben feines QrpicureiSmuS $u

malen; benn baS ift beineS SItnteS/' 1 ©0 fd^rieb £utljer an

SDceniuS am 18. Dctober 1531; unb toenn nun im fcfgenben

grüfyjafyr jene fd^cn früher ermähnte Slntmort auf beS (SrotuS

2tyologie ben einem ungenannten greunb erfcfyiett, unb toenn

in biefer Antwort (SrotuS toirHicfy als (Spicureer in Sutfyer'S

©inne, b. I}. als ein 9J?enfd) befyanbelt wirb, ber über bie

religiöfen <Sa£ungen, bie er ber Sftenge gegenüber in ©d)u£

nafym, fid; im Innern luftig mad;e, fo legt bieg atterbingS

bie $ermutlmng nafye, bafj ber Ungenannte eben Genius fei»

Ü)er ehemalige greunb lägt ben abgefallenen in ben Spiegel

Sit §utten'§ ©Triften II
,

<g. 456 f.
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feiner ifym genau befannten Vergangenheit büden, inbem er

oljne Seitereg annimmt, baß berfelbe nodj immer bie gleiten

Ueber^eugungen mie bamals fyege, bie er je£t nur um äußerer

Vorteile mitten oerläugne. Aber er folle ftcfy in Acfyt nehmen,

baß er oon feinem Kugen (üh-gbifcfyof nicfyt burd)fcf)aut merbe.

2Iud> bemjenigen, mag er je£t mit nnbemülligen Stufen gegeu

bie ^roteftanten ftreibe, fei ber fanget an Uebeqeugung,

baS böfe ©emiffen toofyl anjufefyen. ©o matt, fo lenbenlafym

fei atteg, fo ftumpf unb bleiern bie ©ebanfen, fo unficfyer,

oertoorren unb lüdenfyaft bie Ausführung, fo nnrein bie

«Sprache, fo nüchtern nnb fyuftenb bie 23erebtfamfeit, baß

man beutlid) merfe, er fyaht babei feiner tftatur unb eigent*

liefen Meinung ©etoalt angetan, fyabe nicfyt fotoofyl an bie

©ad)e, als an bie Ijattefdjen (Salzpfannen gebaut, bie er fiefy

baburd) erfcfyreiben möchte. 23efonber3 einfdmeibenb ift bie

©teile be£ Senbfd;reibenS, too ber Ungenannte ben ©cbatten

Ulricfy §>utten'S gegen ben ^enbele^rten fyeraufbefcfytoört. @r

füfyrt tiefen oor, nrie er Ui bem §od;amte baS 9?aud;faß

fd)mingt; nrie er, beibe Arme oorgeftred't, bie Augenbrauen

ernftl)aft zufammenge^ogen, bie 3nful beg Seifybifcfyofg ffött

unb ifym toofyl gar bie ©dml;e fußt; tote er mit ben (£fyor-

fängern bie ®nie beugt: menn ba £mtten loieberauflebte unb

e3 fa'fye, ob er nicfyt, feurig unb l)eftig rote er mar, unb

ein gefcfyroorener geinb aller ©leißnerei, ben freien Spendier

mitten im Stempel 3U Stauben machen mürbe? Aud? öutfyer

Ijielt \iä) oon ber $eräd?tfid)feit ber 33eroeggrünbe be£ £rotu$

überzeugt; biefer fyieß ifym fortan Dr. $röte, be3 SarbinalS

3U 2)cain3 £ellerleder.

®egen biefe fränfenben Angriffe oon ©eiten ber $ro^

teftanten l)at fid; GrotuS nid)t meljr öffentlich oerantroortet.

Xxot3 mancher Aufforberungen oon ber anbern (Seite trat er

au£ .feinem <Stillfd;>roeigen nid)t mefyr fyeraug. (Sr oerfan!

benn aud) in folcfye £)unMfyeit, baß felbft fein £obe#jafyr nicfyt

fefiftcfyt Sir roiffen nur, baß e$ nietyt oor 1539 faden lann,

ba in ©cfyrtften aus biefem 3afyre feiner nod) als eines

Öebenben gebaut rotrb, unb baß er 1551 nicfyt mefyr gelebt

§at, ba üoad^im GamerariuS in feiner in jenem 3afyre ge^
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fcfyriebenen Gnr$äfyfang oon (5obanu3 §effu3 Don ifym als einem

23erftorbenen fprid)t. $ermutr/üdj> mar er fcfyon 3efm 3afyre

früher nid)t mefyr am Seben, roo 3uftm3 3ona§ als erfter

lutr/erifd)er ^uperintenbent nacb/ §>atte fam; fonft würben mir

bocfy mofyf oon btefem (GtretuS müßte benn, ma§ bod) faum

mar/rfcr/ein(icr/, in ber 3mifc$en$eit §atle lieber oerlaffen

b/aben) ettoa§ über feine Begegnung mit bem abtrünnig ge-

Torbenen alten greunbe totffen. (Xamerariu3 übrigens, 3Man=
cb/tfjon'S greunb unD ein aufnötiget ^roteftant, fpricbt in jenem

33üd;(ein oon GtrotuS feineStoegS fo l;art rc»ie $utr/er unb

unfer Ungenannter. Qh fagt nur, nad) feiner dxiidhfyv aus

Preußen fyabt berfelbe bie ®emütfyer oieter ficb/ entfrembet,

aus einer Urfad)e, bie er, GtamerariuS, nic^t totff e, ober mU
meb/r nicfet fcfyreiben möge, bamit eö nicfyt fcbeine, aU motte

er ben äÄttnn, ber it/tn im £eben tr-ertr; getoefen, nad? feinem

£obe fyerunterfe^en.

93on bem gelben verlangen mir, baß er im Kampfe

tapfer fei; ift er babei aucr; bißig in feinem Urttjetfe, fo ift

eS fd)cn, aber in aßen gätten es oon ifym ermarten bürfen

mir nid)t. £)arum lann 2utfjer
?

g unb feiner &ampfgenoffen

Urzeit über ben oon ifjrer @emeinfd)aft 3urücfgetretenen für

uns ntct)t gerabeju maggebenb fein, £>orfid)t ift un§ babei

aud) fcb/on burd) bie ftattticfye 9?et^e angeraten, in ber

(SrotuS mit feinem 3urüdroeicr/en fteot. Senn aud? auf^

fallender unb anftößiger, tl^at er im ©runbe bod? nur bag=

felbe, roa3 bie 9?eucb(in unb GhraämuS, bie 2Jfattian unb

*ßircffjeimer traten. Hub in ben Sleußerungen aller biefer

Scanner finben mir aucb biefelben ©rünbe ifyrer 33erftimmung

gegen bie Deformation. @8 ift einerfeite" bae üieoofutionäre,

bas fte fcbredte, anbrerfeits ber befürchtete 33ilbungerüdfd?ritt,

ber fte abftie§. 3ebe öoefagung oon einem alten Suftur*

juftanbe, trenn er aucfy gnte^t a(e brücfenbeg Ood; empfunben

morben, ift ^unacf/ft ein 3lu$$ug in bie Süfte, mobei man bie

'

gleifcbtöofe 2legr/pten8 Innter ftc^> läßt. 5Iber biefe Xöpfe finb

feineeroegs Mos materieller, fonbern ebenfo aud? geiftiger 2lrt.

£)er Hnontnnus fagt bem (Erotue auf ben £opf 3U, es fei

ib/m um bie fya{(efcr/en ^a^pfannen, öutfyer, es fei ifym um
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bie <5arbinal3tafet ^u tfyun getoefen. Um toa$ c« bem QtrotuS

für ftcfy perfönlid) gu tfyun mar, ift ^öc^ften^ bie geteerte

9JcaJ3e geioefen; eine Beljagticfye atlerbings, aBer getotß leine

üppige. @r fyatte ftd) fein SeBenfang tummertief) Beljotfen,

unb toemt er einmal (tagte, toar e£ fywfyffitißfy barüBer, bafj

ifym bie Mittel festen, fid) nacfy ^erjenötuft ©ü$er an^u*

Raffen. „@S ift meine größte ©egier", fcfyrieB er nod) 1530

nad) feiner 9^ücffer)r aus $reugen an ben bortigen §er^og,

„bafe td) möchte jufrieben fein Bei meinen tieften ©ücfyern;

bie ftefyen in Seidig unb »erben gar fcfyimmettg. 3$ rt>etg

nicfyt, toann icfy ttneber mit it)nen in ßsinigfeit lommen toerbe."

(Sr !am ba^u, nrie er Balb baranf bie Aufteilung a($ (Sanoutcuö

in §atte erhielt. Aber nmm er meinte, bamit bie „gtücffetige

©title" ber alten gotfya * erfurttfd)eu $eit toiebergefunben

3U tyaBen, fo täufcfyte er ficfy. ©ie mar mit ber fyarm*

lofen Unfcfyutb jener gotbenen (Srfttütggtage für immer »er*

fcfytounben.

£)ag efyebem baS öuttjertt)nm, tote fpäter ba$ rebotutionäre

granstfmm, „ruhige ©itbung gurücfgebrängt'' t)aBe, tt>ar no$

(Goetfye'S ^Bornntrf, fo entfcfyieben er fid; üBrigenS Bei jeber

(Gelegenheit als ^roteftanten Belannte. £)enn gu feiner 3 eü

toud)$ ja au§ bem ^roteftantiSmuS , ber einft ben ruhigen

©ilbungSprocefj be8 Humanismus unterbrochen fyatte, fo eBen

eine neue fernere ©Übung fyerbor. £)at;in Ratten jene alten

§nntaniften nod) toeit; bon bem fünftigen SDcorgenrotlje trennte

fie nod? eine brittfyatBfyunbertjäljrige ^ad)t: unb fo finb fie

mit (Schonung ^u Beurteilen, toenn fie fiefy nad) ber ABenb*

rötfye beS fcfytoinbenben £ageS umtoanbten, fo merllicB fie

audj> biefe ©tunb' um ©tunbe berBteicfyen fafyen; toenn fie

lieBer bie alten Letten au$ ferner tragen sollten, als bttrd)

reformatorifd)en (Sturm unb ©rang bie fidj) oerBreitenbe ©Übung

trüben unb ftcfy felbft in ben füllen ®eifte8genüffen ftören p
(äffen, bie itmen Bi^er jene Letten erträglid; gemacht Ratten.

ABer gn tabeln finb fie boefy, unb ba§ Beffere £fyeit Ratten

fie nid?t ermaßt, £)te3ona8, SDcenmS, ©ngetujagen, ©reng

unb tüte bie Männer ber $utfyerif$en ©arbe toeiter gießen,

finb ben Julian unb (Srotuö, ben SReucfytin unb (£raSmu3
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gegenüber getoijs ntc^t bie reihern unb feinern ©elfter getoefen;

ober baS ©efiifjt für ba$ (Sine toa§ 9?otfy tljat, ben tapfern

Tillen, als untoafyr (SrfannteS nicfyt länger gelten, Unerträg*

(td^eö nietyt länger Befielen ju laffen, bie Witterung beS nod?

tief im ©cfyoofe ber ^ufunft berborgenen neuen ÖebenS Ratten

fie bor ilmen bod) borauS.

£)a§ e$ mit bem Humanismus nicfyt getfyan, bafj er nod)

mc$t baSjenige toar, toaS bie ben 23anben beS üDtittetalterS

fid? enttoinbenben Völler beburften, geigte fid) f$on barin,

ba% er frembfpradjug toar. 3n biefem ©tücfe ftanb er ber

mittelalterlichen ®irdj>e gan^ gleicfy: tote ber ^rtefter feine

Sfteffe lateinifefy las, fo fdj>rieb ber Spumanift feine ®ebtc$te,

feine Briefe unb 5lbl)anblungen — toenn aud) ettoaS beffer —
lateinifd). £)er 5pierard;ie bort trat In'er eine ®eifteSarifto*

Iratie gegenüber; bie äftaffe beS 23olfS Ijatte ebenfo toentg an

biefer 33itbung toie an Jener Religion fetbfttfyätigen 2lntl)eit.

SßaS inSbefonbere bie beutfd;e ©prad)e betrifft, fo toar fie

^um ©efäße ber !mmaniftifd)en 35itbung noefy gar nicfyt $u*

bereitet, fie toar nod) biel 31t rot) unb ungeten! bafür. ®an$

ebenfo aber behielt eS ftcfy mit bem beutfcfyen 33olf im großen

©an3en: beibe fonnten nur mit* unb burc^einanber ^u Prägern

ber neuen 33itbung gemalt toerben. 33eibeS jufammen naljm

bie Deformation in bk §anb: fie lehrte unfer SBolf, über

feine innerften anliegen fetbft benfen unb beutfd) reben. £>ie

beutfdje ^3rebigt, bie beutfd)e 23ibel toirften mefyr als alte

tateinifcfyen ©titübungen ber §umantften. £)ie lutfyerifdj)en

^rebiger toaren feine (SraSmuSe; aber fie töften eine Aufgabe,

bie fein ($raSmuS löfen fonnte. 1)ie ctaffifcfye Literatur beS

beutfcfyen 23otfS im 18. unb 19. Sdjrljuitbert ift ber au$ ber

beutfdjett Deformation toiebergeborene Humanismus. 2lber

biefe grud)t fonnte erft reifen, als bie &it erfüllt, baS beutfcfye

$otf burd? ben ^ßroteftanttSmuS in allen feinen ©cfyicfyten

burebgefnetet toar. £)ie Xfyetle beffelben, bie bon biefer

£5urdj>tnetung unberührt blieben, toerben immer ettoaS bon

einem fi^engebtiebenen £eige behalten, ber aud) unferm

neuen beutfcfyen Deiche nodj> langefytn febtoer im S^agen

liegen toirb.



572 II. Sßviü). 12. Äapitel.

Senn bie Männer, benen ^ufe^t nnfere Betrachtung ge*

toibmet toar, oon ben <2nttüicflung§fäben iljrer gut je 3*0 ei in

§änben Rieften, ben Ijumaniftifc^en unb am Anfang ncä) benrefor*

matorifdjen, balb aber (mit (Siner 2Iu3nal)me), toeil ber (entere

ben erftern 3U bertoirren breite, jenen fahren ließen, um biefen

befto fefter $u Ratten: fo toar e8 ber unterfcfyeibenbe Vorzug

unfereS gelben, baß er außer biefen Beiben, fo lang e3 ging,

and) nocfy ben politifcfyen gaben in ber §anb lu'ett. £)erfelbe

toar ifym mit ber Vereitelung feiner auf taifer ®art gefegten

Hoffnungen entglitten, jule^t mit bem «Sturze feinet (Sictmgen

gang aogeriffen; oor ber (Soflijtott unb Safyt gunf^en ben

beiben anbern gäben betoaljrte iljn tljeils fein frühes Hube,

t^eifö feine ftärfere Ratur, bermöge bereu er ficfy ni$t ttne

ein 9QMian cber SraSmuS burcfy ba$ erfte Säffengeräufcfy ber

reformatorifd^en Begebungen fcbon oerftimmen ließ. Bei

längerem £eben jebocfy toäre aud) il)m bie fcfymergticfye Sal)l

triebt erfpart geblieben. Senn er nur nod) Öutljer'S Streit

mit (SraSmuS über ben freien Sitten erlebt fyätte, toorin ber

erftere, um bie göttliche ®nabe 311 ergeben, ber menfd)licfyen

Ratur jebe felbftftänbige föraft ^um ®uten abfpracfy; toenn er

oollenbS 3euge getoefen toäre, une bei bem marburger 9?e*

ligion§gefpräc§ in ber Verfyanbfung über ba3 Slbenbma^l ber

beutfcfye Reformator fid) hinter ein Sort oerfcfyangte, um ben

fd)tt) eisenden ben Brubernamen gu oerfagen: ba ttmrbe fiefy

§>utten mit tiefem Scfymerge oon bem Spanne abgetoenoet

fyaben, ben er etnft feinen ^eiligen greunb, ben unübertoinb*

liefen (goangeliften genannt Ijatte. 5luf bie «Seite ber fc^toeigeri*

feben Reformation fanb er <ficfy gute^t fcfyon burd) feinen äußern

ÖebenSgang gepellt; aU jebod) na$ beS gellen freifinnigen

3toingli galle ber geiftootte aber finftere daloin ben ©cfyeiter*

Raufen Seroet'S fd^ürte unb bie ^räbeftinationSleljre auSbilbete,

ba toäre aud) in biefem Säger feinet Bleibend nicfyt länger

getoefen. 3ur römifcfyen ®ir$e stoar, toie fein greunb £rotu6,

toürbe $utten niemals gurücfgelehrt fein; bagu mar baS ©e--

füljt in iljm gu lebhaft, tt)ie unoerträglid) ber in ifyr l?eimifd)e

®eifte3brucf mit jebem nuvftic^en gortfcfyritt, i^r auswärtiger
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(5d3tt>erpunft mit jebem nationalen ©ebenen fei: nur um fo

unbenfbarer toirb aber für biefe fbätere ^ertobe feine (Stellung,

unb um fo mefyr mu§ man ifyn gtücf(id) preifen, bag ifyn ber

£ob nocfy 3U rechter 3 e^ ^en graufamften Qonfi'icten ent^

nommen t)ar. Sftögtid), baß er, toenn er nod) 3toei 3al;re

länger gelebt fyättt, ben abgeriffenen potitifcfyen gaben toieber

aufgegriffen unb bon feiner eibgentfffifcfyen greiftatt au3 fid)

in bie Strubel beS naf)e an ber fcfytoeiserifcfyen ©renje auS-

gebrochenen £ktuernfrieg$ geführt fyätk. £)odj> aucb fyier toar

fein 5pei( 3U finben; aud? fn'er fönnen toir üjn nur enttoeber

faftenb, too nicbt gar bon feinen geinben gefangen, im beften

gatle bon feuern vertrieben un3 borftetlen.

§utten ift mit feinen Unternehmungen gefheitert; aber

nid?t toeir biefe in ficfy unrecht ober oerfefyrt toaren, fonbern

nur, loeit er 3ugleidj> unb fofort burcfyfinnren tooftte, toa§ nur

eins nac^ bem anbern unb in langen griften burd^ufüfyren

toar. Öutfjer unb ber gefammte beutfcfye ^roteftantiSmuS be=

fcfyränfte fid) auf baS religiöfe (Gebiet, faf) bom ^otttifcben

ah unb na^m audj> bon ben Irrung enfcfyaften beS §umaniö^

muS nur fo biet auf, als für feine 3ttede unentbehrlich toar;

ber ^roteftantiSmuS f)at, in feinem Kampfe mit ber fatfyo*

ttfcfyen SReaction, bie (Sinfyeit unb 2J?ad?t be$ beutfcfyen 9?etcf>eS

bottenbS gebrochen, unb ©itte unb £M(bung beS beutfdj>en

$otfe$ in enge 33anbe gefdjmürt, in raufye ©etoänber gefteibet.

£)afür aber §at er innerhalb feines (Gebietes feinen 3*°^ er-

reicht, bie Befreiung ber gereinigten $ircbe oon 9?om, bie

(S^ietjung beS beutfd)en $otfeS, fotoeit e$ fidt> ifym nidjjt ber*

fcfytoß, 3U fetbftftänbigem religiöfem Seben burd>gefe£t. Unb

als bie 3eit erfüllt toar, tourbe jene ftarre 9tinbe gefprengt,

au$ ber confeffionet^proteftantifcben ging mit nnferer daffifc^en

beutfd^en Literatur bie freie Rumäne 23itbung Ijeroor. Unb

abermals toie bie 3eit erfüllt toar, ift aus biefer Rumänen

£>ur$bi(bung beS beutfd)en 23otfeS bie potttifcfye Qnnfyeit unb

9ftad)t, baS neue beutfd)e 9?eid) ^erborgegangen. 3e|t fetyen

tinr: Spurten fyat bod) 9?ed?t gehabt, bafs er eins nict)t ot)ne

baS anbere i)aben tooftte; in ber £t)at gehören aud) fämmt*
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(td)e ©tiicfe — e6 {inb ctBer eigentlich nur 3tt>ei: bie im $rc^

teftantifmuS ttmrjelnbe Rumäne 23i(bimg unb bie politifcfye

©infyeit unb 9ftctd)t ber fo gebitbeten Nation — Beibe gehören

aud) nnrHicfy ^ufammen, unb §)utten'8 3rrtt)um ifi nur ber

aller propljetifctyen Naturen gen>efen, gngtetc^ unb in Einern

als glän^enbeS Sbeat $u flauen unb 3U begehren, toa$ bie

SJcenfd^eit nur ©c^ritt um ©d)ritt unb ©tue! für ©tue! in

}d)rf)unberte(angem fingen erreichen fann.
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SStgtlontmS 23acUtarraS, 38. 40.

52 f.

»antttft», Sacob üott, 232 f.

23eatu3 fttjenanng, 19. 500.

SSefjattn, 2orcn3
r
145. 205.

SomBaftu«, ?auf, 121.

$8oi3l)eim, Sodann öon, 502.

SruttfetS, Otto, 446. 450 f. 477.

517. 519. 521. 535 f.

SBucer, 2Hartht, 349. 359. 380.

425. 435. 445 f. 465. 470. 477 f.

33 uef ott), §einrtd), 45.

£ubäu§, SBil^cIm, 220.

33iHott), SDtetrid) öon, 38 f. 51.

S8 u[«i)

e

r
^ermann üon htm, 12.

17. 42. 82 f.
167—170. 206.

221. 425. 439 f.
519.

S3u8labX.,§ergogo.^oTtitnertt,50.

<£.

OfartuS, Sodann, 17.

Sajetan, Sarbmat, 239. 266.

274. 315 f. 320 f.

(SatcagntnuS, (Söttu§, 138.

GEatnerartng, Soadjhn, 13. 16.

32. 168. 214. 322. 534. 537 f.

545. 569.

Sanier, Oebrüber, 22. 53.

Safctto, Sotfgang ftabricmS, 337.

343. 394. 446.

SaracctoU, Marino, 342. 426 f.

(Sarbad), 9?tcotau§, 265.

SeltiS, Äoitrab, 20. 33. 42. 59.

(£od)fäu§, Sodann, 126 f.
129.

137. 140. 215. 283. 295.

SonitntttuS, ©eorg, £annftetter,

19. 60.

(Sofcfcu^, Tregor, 262.

(SortttuS, Sodann, 122.

SrocuS, 9ftdjarb, 132. 172. 176.

196.
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CEronbcrg, £artmutf) üon, 449

—453. 468. 476. 478.

Gürotits, Sodann, 9inbianu8, 9.

14—17. 20—22. 25. 27. 35.

52—54. 56—58. 112-116. 120.

125. 127. 139. 165. 196—201.

207. 308 f.
327—329. 335. 341.

360 f. 434. 549. 561—570.

£>.

©ürcr, TOredjt, 245. 249. 556.

(Sberbaä), ^etcr, 29 f. 60. 206.

302 f.

(gberljarb im Sart, 146.

©berftein, üftaugolb üon, 7.

344 f. 2tnm.

(Sberftein, ©raf, 49.

dd , Sotjatm, 304. 334. 336 f. 361.

(Sgnatinö, 23aütifta, 139.

@m8, 3a!ob üon, 71.

(SngetittituS, ^fjUtpti, 56.

(Süüenborf, £einrid) üon, 492

—495. 499 f.
502 f. 515. 526.

536. 550.

SraSmuS, S)eftbcrmg, 9. 12. 53.

82
f. 115. 117

f.
121

f.
128.

138 f.
141—143. 159. 166. 172.

175. 195. 202. 205. 209. 224.

257. 271 f. 275 f. 280 f. 329 f.

332—334. 339. 423. 439. 479

-520. 531 f. 542 f. 550-553.

(S|d}citfetber
f ©jrtjiotfj , 330.

^ ab er öon Staple«
f
144. 220.

gabricuiS, Wrid), 23. 53.

gadju«, Saftfjafar, 52. 56. 67 f.

132.

gerbinanb, (Sr^er^og üoitOejier*

retdj, 287 f. 323 f. 335 f.

339.

gettirf), £t)eobatb, 425.

fticums, ataftlmS, 144.

gif d) er, griebridj, 125 f. 237.

279.

gft er Steint, VW^PP üon, 398.

477.

gr ö ti t f e c a, Sotjanit ,
(9tf aber) 233.

grang L, fiönig öon granfreid),

123. 271. 287. 478.

grtebrid) III., Äatfcr, 9. 146.

236.

griebrtd) ber 2Sei]"c, Äurfürft üon

@ad)fen, 31. 145. 225. 351

—354. 547—549.

griebrtdj, ^fatjgraf, 445.

groben, Sotjami, 502.

gritttbsberg, ©eorg üon, 272.

gutf)§, SfobreaS, 327; Safob, 83.

91. 125. 130. 205 f. 214. 327 f.

gürftcnberg, W^W, 294. 332.

452.

gnggcr, 261. 290. 297.

©am§t)arfr, Osmalb, 495.

©eorg, 5ßfa^graf, Sifdjof öon

@ücter, 161.

©erbet, 9ttfofait§, 129 f. 132.

172.

©crolb3ed, £f)eobatb üon, 531.

©euber, ©ebrüber, 126.

©laüion, Sotjaim, 434 f.

© t a r c a n u 3 , § eütrtd) , 19. 242. 533.

©tanbergcr, Strnofb , 272. 276.

279—283. 294. 309. 338; Samt
gnnbc, 281. 294.

©onba, 3afob, 22. 53.

©rattuS, Ortnin, 17. 157. 159.

171. 188. 197. 210
.f.

©refemunb, ©ebrüber, 23. 53.

©rimant, Sarbmat, 162. 172.

©roS, ©eorg, 233.

£acu§, Sljrtfiof, 262 f.

£anb|d)itd}8!jetm, 3)tetriä) öon,

398. 449.

37*
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£

arlem, (Scbert, 48. 51. 207.

artmatttt, Burggraf bon $irdj*

berg
f
Soabjutor unb fbäter 2(6

1

^u gulba, 10. 53. 139. 201.

at [teilt, ÜKarquarb bon, 84. 91.

edmaittt, 3oI)ann, 64 f.

egiu§, SXte^anber, 30. 167.

einriß, ^erjog bon SSraun*

fdjmetg, 86 f.

etfenftein, Ulridj, ©rof bon,

233.

erb er fteiit, ©tgmunb bon, 233.

effuS, £eüu8 ©oban, 9. 26—29.

37. 40. 52 f. 116
f. 124. 132 f.

165. 168. 170. 206. 302 f. 322.

434. 440
f.

527-529. 544 f.

557—561.

euerling, Stiemann, 167.

odjjiraten, 3a!ob, 17. 154.

161 f. 164. 171 f. 184. 190. 221.

299—301. 340. 366. 506 f.

olfcljaufen, §amman bon, 280 f.

orläuS, 3a!ob, 26 f.

ntten, grointn bon, 5. 25. 81 f.

116. 219. 343. 472. 477. £anS,

84—88. 93. 95. 103 f. 106. 274 f.

Sorenj, 7. 262. Submig, 4 f. 25.

50 f. 84. 86. 88-90. 92 f.
101.

104. äRortj , 537 f. Dtttfia (VLU

ridj'S untrer), 7 f. 385. 526. M*
rtdj (Wricp Stoter), 5. 7 f. 13.

56—59. 89 [. 111. 116. 448.

Soadjim L, tafiirfi bon^ranben*

bürg, 11. 38.

Sodann,' SPfatggraf §n ©unment,

403.

Sodann Stcero, Äurfürfl bon

SBranbenbnrg, 11. 38.

Sofjann bon §enneberg, 21bt ju

ftutba, 10 f. 13.

SonaS, SujiuS, 31. 197. 201.

436.

Snlinö IL, ^abft, 24. 72—75.

228.

Äarl IV., Äatfcr, 81. 311.

Äart V.
f Äatfer, 287. 323. 335.

349—351. 376. 378-380. 423
f.

430-434.

Äettenbad), £einrtcf) bon, 473.

ÄoUin, tonrab, 16 f. 153—157.

ß.

£ambarter, ©regor, 103.

Sang, 3ftattf)äu§, SStfd^of nnb (£ar=

binar, 68 [. 105. 260.

See, (Sbuarb, 332 f.

2eo X., sßatofi, 124. 131. 138.

161 f. 164. 175. 216—219. 228.

236. 264. 287. 342. 362—365.
Sconicenug, SRifoIauS, 138.

Sinb^ota, Sob,., 38 f.

Sobering, 3oij., 52.

Söfc, Söebeg unb §emüng, 45—54.
Submig XII.

, $önig bon granf*

retdj, 61. 75. 123.

Subtoig V., Äurfürjl bon ber

^fa(3, 269. 523 f.

Sutljer, Martin, 9. 15. 208 f.

219. 223 f. 239. 299. 303—306.
328 f. 336 [. 356 f. 360—366.
395—397. 423. 434—438. 485
—488. 497 f. 505

f.
509

f.
511.

518. 524. 567.

SR.

9flat£an, Soatfjim bon, 71.

2ftanob, lUrtdj, 46. 51.

Karins, 60.

SKarfdjalf, fttfolaus, 26. 51 f.

SDcarimifian I., taifer, 60—62.

69 f. 90. 97 f. 102. 104
f. 121.

124
f.

130—133. 147. 151. 160.

212—214. 231. 236. 243. 269.

2ftetancf)t^on, Wfyp, 8 f. 128.

168. 303 [. 335. 367. 518. 545.

559.

üßenius, Sufius, 197 [. 567.

ÜJieber, ^eter, 152. 169. 207. 222.

450—453.
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SDlörün, ©ebrüber, 10. 53.

StfofeltanuS, <ßetru8, 336.

2ftuttanu3, Äonrab, SRufuS, 9.

17. 22. 27. 30—37. 53 f. 114.

128. 141. 159 f.
166. 168. 302.

546—549.

9?ettegrjetm, Stgvtp^a tion, 339.

9Hgemann, 3oacrjtm, 49 f.

g&uenar, ^ermann, ©raf tion,

22 f. 167. 206. 221—225. 244.

C.

DefotamtiabtuS, Sodann, 233.

349. 449 f. 465. 478. 529. 531.

556.

Ojien, Sodann unb Sttercmber tion,

38. 54 f.

^aoer, 3afob, 52.

Renting er, Äonrab, 24. 164.

212—214. 232. 240. (Sonftanje,

213.

Pfefferkorn, Sodann, in Sölti,

147 f.
150—153. 157. 159. 163.

170 f. 202. 225. 3)cr in §afte

tierbrannte, 78 f.

«Pflug!, SuliuS oon, 234. 564.

^Üitoö, Sanbgraf tion Reffen,

469. 523. 560 f.

s}3t cu§, 3o^ann, @raf tion SJctran*

bula, 34. 144 f. 149.

üßirdijeimer, SBiübalb, 9. 117.

126 f.
159. 165. 174 f.

243—
252. 258. 301. 327. 333. 421.

553—557. 559.

^iftoris, SRatentu«, 17. 26.

^rieriaS, ©titoefter, 164. 328.

^rugner, SRifolauS,_529 f.-

m.

fßetf cf) adt), £an3 £eonb,arb tion,

274. 277.

9ftem
f

2Iegtbtu§, 66. 233.

^emactuS, 22. 53.

Sfteudjün, Sodann, 9. 12. 53.

82 f. 115. 117. 122. 141—175.

177 f. 191. 208 f. 221. 237 f.

273. 299—302. 366—369. 484 f.

570 f.

Center, Äiftan, 54.

dl I) a g i u § , 3ob,ann, 2tefttcambtanu8,

17. 19. 22. 25 f. 37—40. 42.

52. 183.

förjenanus, 33eatu§, 500.

Sftidjarb tion ©reiffenctan , @rg*

btfdjof unb Äurfürfl tion Stier,

469—476. 523.

töiciuS, yaul, 260.

Sftofenberg, Beifolt tion, 105.

Stfotenrjan, ©cbaftian tion, 305.

356.

auffing er, Sodann 3afob, %ht

jn «PfäfcrS, 527.

9*useu8, Shibrotg, 220.

e:

©abtno, §ergogitt jn Sßürtcm»

berg, 85. 97 f. 100 f.

@auermann, ©eorg, 126.

Odjlör, SBaltfjafar, 471. 522.

©djmib, (Sunrjarb, 536.

@d)negg, £an3, 531.

©djöffer, Sodann, 343.

©djott, Sorjonn, 446
f. 503. 518.

©djroatbacr;, @eorg tion, 161.

©djmebel, 3orjann, 349. 465.

© t <fin g e n
,
gratis tion, 270. 272 f.

275. 287. 299-301. 303 f. 337 f.

344—349. 367. 383. 394 f. 398

—406. 409—421. 423. 435.

438 f. 444 f.
448—450. 461—

465. 467—478. 520— 525.

©djroetdarb tion, granjens $ater,

345. granjens @ö§ne, 521 f. 524.

©tiat, ©ietridj, 105. 270.

©tialatin, @eorg, 19.33. 395 f.

425.

©bieget, 3afob, 211. 214. 233.

240.
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<&tab, Sodann, 211. 214. 233.

240.

(Stein, (Sitefojoff üom, 11—13.

20. 22. 38—40. 77-83. 166.

©tot ent in, SMeuttn, 38. 43. 50.

@treitberg, ®eorg oon, 212.

©tromer, §einrid), 219. 233.

240. 259. 335.

©turj, @eorg, 29. 558.

£.

£emoniu3, 37.

ScrbatiuS, 233.

£!)umb, Äonrob bon, 85 f. 92.

277. llrfuta bon, 85. 103
f.

107.

273.

£I)nrso, ©tamSfous, 59.

STrcbetiuö, ^ermann, SftottamtS»

38. 40. 44. 52 f.

£rud)fefc, ^oma«, 161.

Xrt)ül)on, 126.

£unbaluS, 10.

hungern, Sfrnolb bon, 16. 153.

157. 171.

U.

Utridj, §er$og ju Söürtemberg,

84—88. 92—110. 134—136.

146. 161. 173. 215. 234. 269—
• 278. 301.

Itrban, §eutrtdj, 31. 33 f.

Urter, Äurfürft oon 2)eain3, 147.

161.

Fabian, Soadjtm, 19. 43 f. 48.

60. 64. 126.

S&oHaitb, SfatbroftuS, 110. 277.

SS.

SBatfer, Sodann (SStgUmö) 143.

Seiger, Sodann, 54.

SB erler, SBett, 40. 476. 543 f.

SU^elm, §erjog oon Katern,

98. 272. 301. 367.

Simorjeting, 3a!ob, 23 f. 53.

55. 204.

Sötmpina, Äonrab, 38.

Söiröbcrg, Sodann bon, 233.

2Botf§arb, SBonifag, 536.

3.

3ärtlin, Äonrab, 421 f.

3afiu8, Ulridj, 115.

3e§enber, Bartholomäus, 169.

207. 222.

3onariuS, ^abiuS, 58.

3mtngti, Ulrttf), 9. 517. 526 f.

529. 531. 534—536.

Xrutf Don %. 3t. S3rotf$au& in Setpjtg.





Deacidified using the Bookkeeper process.

Neutralizing agent: Magnesium Oxide

Treatment Date: April 2005
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